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Ad. Num. 10201.

%n fämttidje S)iftrift§ = 33ern)Qltung§be^örben,
Sofolfd^ulfümmiffionen, S)iftrift§= unb ßofal=

(Sd^ulinfpef tionen in 2Jlitt elfran!en.

(2}ic i^e^rorbnitug füv bie beutjc^en ©c£)ulen be§ 9?egierung§*
be^irfg ^JJiittcffranfen 6etr.)

!l)ic ßgt. Üiegterung gibt im nac£)fte^enben 5lbbru(f ben

burd^ l^öd^fte ©ntfdjlie^ung be§ ^gl. ©taat§mirtifterium§

be§ Innern für Äir(i)en= unb ©(^ulangelegenl^eiten öom 31,

ajiärj l. 3§- ad Jlx. 2307 genefjniigten ßel^rplan für bie

beutfc^en @d)ulen be§ 9iegierung§be3irfe§ SOtittetfranfen t)e=

fannt. 33ei bem SSottguge be§ ßel^rpfaneS ^aben bie bem=

fetben unter Si]]^x IV. beigegebenen 93emer!ungen, fotoie

fotgenbe JBeftimmungen unb 2}orfd)riften ots 9iorm ju

bienen.

I. ^n 9iücffi(i)t auf bie 33erfd^iebenortig!eit ber ©d^ul=

orgnnifation unb auf bie 3a^l ber Öef)rfräfte ift bie 2i[uf=

fteüung ein unb beSfelben 3iete§ für alle beutfd^en 2Ber!=

tag§jd)u(en nid^t möglid^. ©ott aber bie angeftrebte @in=

I)eitlic^!eit im Unterric^tSgange unb in ber 2)erteilung be§

©toffeä auf bie einzelnen ^(ö^rgänge möglic^ft erreid^t

ftierben, fo ift e§ nid)t ratfam, für jeben anber§ orga=

nifierten (£d)ul!örper einen befonberen, naä) ber Qa^i ber

ßet)r!röfte bemeffenen Se^rptan auf5uftellen. 2)ie Ä. 9^egie=

rung befcf)ränft fic^ h^^hatb auf bie 23eröffenttid^ung jtüeier

ßel^rptäne, öon tt)eld)en Se^rplan I für ©deuten mit bem
<Sieben=ßIaffenft)ftem unb ße^rptan IT für bie einffaffigen

<Sd)u(en beftimmt ift. 2öie ttjeit biefe 9iormalfe^rpläne in

allen übrigen, anberS organifierten ©deuten beim Uuterrit^te
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5U ©runbe gelegt tüexben follen, ift unter 3iffc^ IJtl.

„©runbäüge ju ben ße^rptänen für bie ü6ri =

gen iSd)ulen" angegeben.

II. 2)er ßet)rplan tritt mit bem (SrfiulJQ^r 1877/^3

in SSirffamfeit. S)aö für jebe eingetne klaffe feftgefe|te

3iel ift öon ben Seljrern ftreng einjutiolten. ©iejetben

Ijoben beim 9}oÜ5uge be§ ßet)rplane§ einen möglid)ft glei(^=

mö^ig befriebigcnben ©tanb be§ Unterrid)t§ ju erftreben

unb 5U biefem 3tt5ede auf ^örberung ber minber begabten

ßinber ganj Dor^ngSlneife Sebai^t gu net)men.

S)ie (Sd)utauffii^t§ürgane aber ):)ühm beim 3}ifitieren

ber (£d)u(en bie in bem ße{)r|)tane geftedten ©renken ge=

nau ein3ut)atten unb ftet§ im Stuge ju bet)alten, ba% e§

namentlid) bei bem realiftifdien ©toff meniger auf ?tu§=

bet)nung be§fetben unb auf ben Umfang ber baburd) er=

luorbenen Ä'enntniffe ber ©diüler anfomme, al§ öielmet)r

auf ben ©rab ber burd) geeignete Sel^anbtung be§ ©toffe§

gewonnenen formalen SSilbung ber ©d^üter. 2öo barum
U)ö^renb be§ ©d)uliat)re§ bebeutenbe Unterric^tSftörungen

öorfommen, ift am (£d)Iuffe be§ :^at)re§ bie Q^orberung

auf öoüftänbige Erfüllung ber Seftimmungen be§ Set)r=

p(ane§ nic^t aufrecht ^u ert)alten, fonbern e§ genügt, toenn

bie in bem Sagebud^e be§ treffenben ßet)rer§ berjeidineten

5Penfa fo burc^gearbeitet finb, ba^ ber (Stoff n)irftid^ geiftigeS

(Eigentum ber ©(^üler geiüorben ift. ^ebe Slbtoeii^ung

Dom ße^rptan ift nebft lur^er DJlotioierung am <Sd)tuffe

be§ mit ben orbentüdien 33ifitation§t)er^anblungen X)ox^ü=

(egenben ®d)ü(eroeräeid§niffe§ 3U bemer!en. S)ie O^ertigung

befonberer ßef)rnad)n)eife für bie Prüfung fäüt in 3u=

fünft ineg.

III. ©egenmärtiger ße^rplan f)at öon bem obenbe=

äeid^neten 2^ermine an aud) üolte ©ültigfeit für atte (S(^u=

len ol^ne ^uSna^me, alfo aud) für ©tabtfd)uten, fobann

für jene ^rit)at= unb @r3ief)ung§anftalten, in tüetc^en ber

übligatorifc^e 2}ot!§fd)ulunterrtd)t erfe^t ttierben foll. SBo



in ber 23ertetlung be§ Sef)tpenfum§ für bie oberen @(j^ul=

flQlfen ber ^rei§le^r^.ilan iDefentlic^ abmeldet non ben bi§=

{)er gebraurf)ten 8cl)rp(änen, ift c§ geftattet, lüäfjrenb be§

erften Überganggjal^reg bie 53e[timmungen für bie VII. klaffe

fo 311 mobifi^ieren, ba^ ber Unterri(^t in jebem ©egenftanbe

einen öoüftänbigen Slbfd^tu^ er{)ätt.

IV. ^^ür bie Sonn= unb 3^eiertQg§fcE)u(e, beren §Qupt=

aufgäbe e§ bleibt, ha^ in ber 2ßer!tag§frf)ute ®rtt)orbene

^u erhalten unb ^u befeftigcn, erfrf)einen befonbere S3eftim=

mungen über ben Unterrirf)t§ftoff ni(i)t nötig.

3n Erinnerung rairb aber gebra(i)t, ba^ nad) 3}la^=

gäbe ber ^bc^ften 5Jlinifterialentfd^lie^ung 00m 9. Dftober

182G unb ber QÜer^öd)ften 25erorbnung öom 2G. g^ebruar

1838 ha, wo an ©onn= unb g^eiertagen für bie ertuacfifene

Sugenb (S;f)riftenle^re gel^alten rairb, ber 9ieügion§unterrid)t

in ber 3^eiertag§fd)ute ju unterbleiben unb bie S)auer be§

Unterrichts in berfetben auf minbeften§ II/2 ©tunben fid)

3U erftreden t)at.

S)er Übertritt eines @onntag§fd)ü(er§ in eine 3^ort=

bitbung§fd)ute entbinbet i^n, folange er biefer angef)ört,

üon bem S3efud)e ber t^eiertagSfd^ule, nid)t aber öon bem

ber 6;i)riftcn(ef)re, infoferne nid)t and) in ber 3^ortbiIbung§=

fc^ute obligatorifd)er 9ieügionyunterrid)t erteilt rairb.

2)ie ?lnfnai)me eine§ ©onntag§fd^üler§ in eine ^ort^

bilbung8fd)ute fott in ber Siegel nur bei SSeginn be§ Un=

terric^tö in berfelben erfolgen.

S)oc^ ift au§nal)m§raeife ein fpäterer Eintritt in bie

^ortbilbungS)d)u(e nic^t unbebingt au§gefd)lüffen, raenn bie

25ert)ältniffe bafür fpred)cn unb eine ©törung be§ Unter=

rid)tä bamit nid)t tierbunben ift.

2)er einmal in bie 5ortbilbung§fi^ule aufgenommene

(Sd)üler unterliegt gang ben für bie <Sonntag§fd)ule gelten^

ben ^eftimmungcn, unb ift namentlid) raäl)renb ber 2)auer

eines Q^ortbilbungSfurfeS ber 9?üdtritt in bie ®onntag§=

fc^ule ni(^t ftatt^aft.
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lungen öetuifod^t i[t, eine fiejc^ränfte Unterri(^t§3eit bei

atleii ©egenftänben, 9ieligion mrf)t aufgenommen, nttc^

9!JlQ§gabe ber <Btaia eingutreten fiot.

3n ben für bie WaffenIV—VII beftimmten gietigion§=

ftunben finb and) bie toom ®eifttid)en gu erteilenben jtüet

9ieügion§ftunben mit einbegriffen.

Sei ^erftcüung ber ©tunben|3läne ift auc^ auf eine

glüedmä^ige 3lufeinanberfo(ge ber Unterri(f)t§gegenftänbe

23ebQd)t gu nehmen, ^n bie erften 3[florgenftunben finb

©egenftänbe ju öerlegen, \mlä)t öorgugöftieife bie S)en!=

fraft in 5lnfpruc^ nehmen; boä) frf)eint e§ nid^t ange=

^eigt, jeben Xag mit bem gleidE)en ©egenftonbe ^u be=

ginnen. 3u öermeiben ift e§, bo^ in gtoei aufeinanber=

folgenben Stunben %U\ä)t ober jtoei fe^r onftrengcnbe

(Segenftänbe befjanbelt toerben.

3Bo bie ÜI}Qd)mittag§fd§u(e fcE)on um 12 U^x beginnt,

bürfen in ber erften «Stunbe nur ©egenftänbe an bie 9tei^e

(ommen, irelc^e bie .^inber nur toenig anftrengen.
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S)ie feftgefe^te ©tunbenorbnung t[t in bem (ScC)ut=

3immer an,^u^eften. (Sine genau mit bem Original über=

einftimmcnbe 3tbjd)rift berjetben ift attjäl^rüd) mit ben

orbentIi(^en ©d)ulöifitationSöei1)anblungen bet ^. 9tegie=

xung Dorjulegen.

S)ie na^ bem ©tunbenplane borgefd^riebene täglid^e

Unterrit^tSgeit ift ftrenge einju^atten. ^ebe Unterri(^t§=

jeit ift pünftüd^ 3U beginnen.

@in n)ill!ürlirf)e§ 35erfc^ieben ber im ©tunben))(ane

feftgefe^ten ^Infangg^eit be§ Hnterrid^tS ift öerboten.

VI. Sitte 33orfrf)riften, njeld^e ben ^rütd {)aben, burd)

Sefeftigung ber äußeren Sd^utorbnung bie Q^örberung be§

Unterrid)t§ unb ber ßr^ie^ung ju betüirfen, bleiben in

r^raft unb toerben namentlich) folgenbe 3>orfd)riften 3ur ge=

naueften 33efolgung gan^ befonberö in ©rinnerung gebradit.

1.

3)ie im 5llter ber ©djulpflid^tigleit ftel^enben ^inber

^aben bie beutfc^e ©diule jene§ ©cE)ulfprengel§ ju be=

fucf)en, toelc^em fie öermöge i^reS 2lufent^alte§ an=

gef)ören, infoferne nic^t tuegen it)rer .^onfeffion eine 5tu§=

fc^ulung erfolgt ift.

3luSnat)men finb nur au§ triftigen ©rünben unb

nur mit ®enel)migung ber Öo!al= unb S)iftri!t§fcl)ul=

bel^örben ftattljaft.

SBenn Altern, ä)ormünber ober fonft Slngel)örige

eineg fd^ulpfltd^tigen ßinbe^i il)ren Slufcnt^alt iredifeln

ober ba§ ^inb au^ertiatb il)reä (Sd)ulfprengelö in bie

8et)re geben ober öerbingen tüotten, fo l)aben fie biefe§

bei ber 2o!al= ober ^öejirfäfc^ulinfpeltion unb bem ße^rer

ber bi§ ba^in befud^ten «Sd^ule anjujeigen.

3.

©c^üler, tt)elcl)e au§ einem fremben ©i^ulfprengel ein^

treten, fönncn giuar fofort gum @(i)ulbefud)e jugelaffen
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raerben; borf) bürfen fte eift narf) Sintreffen be§ (S(^ul=

ü6crrDei§fd)eiTie§ aU fd[)ul|)f(id)tig eingereil^t unb in bte

®d)ulüften eingetragen roerben.

2)er (Sc^uIübertDeilung§id)ein i[t fofort, jeboc^ nid^t

burcö bie Stterii ober ^äjükx, jonbern auf anttlid^em Söege

an bie ßoIaI]d)utinfpeftion ober ©tQbtfc^utfommiffion ber

neuen ©cf)ule, \vdd)t tton bem betreffenben ©d)utpflic^ti9en

nunme{)r ju bcjud)en i[t, 311 üfierjenben.

Um Qud) in bem ^aUt ber Untertoffung biefer 3ln=

jeige, namentlid) bei SBo^nfitperänberung ber @(tern, ben

®d^utQuffi(^t5bef)örben eö ju ermöglid^en, ben gd)ul6efud>

3U übcra-)ad)cn, fo Ijaben bie ^Hiagiftrate ber unmittelbaren

©tobte bie Öofatfd^ulfommiffionen unb biefe bie 23egirf§=

^ynfpettoren, ferner bie 93ürgermeifter aller mittelbaren ®c=

mcinben bie treffenben Sofa(=©d)ulinfpeftoren öon jebcm

3u= unb 3lbgang con O^amilien mit fd^utpflid)tigen ßin=

bem, fomie Don jc^u(pfüd)tigen ©ienftboten unb Öe^rtingen

in Kenntnis 3U fe^en.

4.

S)a§ ^ä\nl\a^x beginnt mit bem 1. 9)lai unb enbet

mit bem 30. Slprit öorbe^ttlid^ anbertoeitiger f)öt)erer 3ln=

orbnungen.

?lbtüeid^ungen oon ber allgemeinen Siegel unterliegen

ber 3iegierung§=©ene^migung.

^n ber ©tabt git^ftätt üerbleibt eg bei ber bi§=

l)erigen Drbnung.

5.

S)ie Drt§f(^ulbel)örben l)aben redit^eitig öor beginn

beS neuen @d)ulia^re§ einen S^ermin für bie Slnmelbungen

jur 2lnfnal)me in bie @d)ule in geeigneter SBeife befannt

3U geben.

2)ie 3lnmelbung ber neu eintretenben ©c^üler erfolgt

burd^ bie Sttern ober beren ©telloertreter unter SSorlage

ober a>oräeigung be§ ^mpffd)eine§.
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6,

S)ie 5(ufnQf)me in bte 2Ber!tng§i(^u(e barf nur ein=

mal im ^al^re unb ^\üax am 9(nfange be§ ©(ä)ut|af)rel

ftattfinbcn.

2)iefe(6c erfolgt bei gel)ijriger Snttüiiilung ber geiftigen

unb törpertic^en -Gräfte be§ ^inbe§ nacf) bem 3urürfge=

legten G. 8e6en§JQl)re.

33or bem öollenbeten G. Se6en§jal)re foü bie Slufna^me

in bie ©c^ule nur in gang feite neu Slu§nal^men unb

^xoüv nur ßinbern, bie bereits ^y^/i^üt)v alt finb, auf
©runb ein e8 bie frühere 5iufna^mebegutac^ten =

ben örätlidien 3eugniffe§ betüilligt merben. Me
©i^üler aber, tt)eld)e öor bem gefe^lic^eu ®d^ulpflirf)tigfeit§=

alter in bie (Sd)ule aufgenommen toerben, bürfen nicf)t fo=

fort, fonbern erft am näcl)ften 2lufna^m§termine al§ fd^ut=

pflii^tig in bie Sd)ullifte eingetragen werben.

Unter bem «Sc^uljobre bürfen nur bann 5lufna'^men

einzelner ©c^üler ftottfinben, wenn Sßofinungöttjed^fel ber

©Itern ober bereu ©tellöertreter eingetreten ift, unb bie

CrtSfd^ulbe'^örben au§ anberen triftigen ©rünbcn fid^ ba=

für auäfpred^en.

Sei <Sountag§fd)ülern ift ber Eintritt in eine neue

(Schule gu feber 3eit gulöffig, n:)enn biefelben in einem

Orte be§ ©c^ulfprengelS in einen ftänbigen ^ienft ober in

bie Se^re getreten finb.

S)ie 3u''^ücffteilung öom ©c^ulbefudje fann, ftienn

<Scf)tt)ädl)e ober ©ebred^en ber aufgune^menben ©cfiüler bie§

begrünben, öon ben Drtöfd)ulbel)örben auf ©runb ärgtlic^er

geugniffe geftattet ttjerben.

7,

2)a§ 93orrücten ber @rf)üler in i)ö^tu klaffen ^at an

bemfelben Sermine, n^ie bie 5lufnal^me, eiugutreten, nad^-

bem unb infoiDeit l)iegu bie S3efäl)igung ber einzelnen ©d^ü=

1er, befonber§ im Sefen, (gc{)reiben unb Otec^nen, burd^ bie

i^al^reSprüfung nac^gemiefen erfd^eint. ^n befonberen ober
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jlüeifel^aften Quallen, namenttid), tüenn eö ficf) in ©(^u(=

orten mit mefireren öetjrern um bie ®inreif)ung eines über=

toiefenen ©c^ü(er§ l^anbelt, fjot eine ©eparatprüfung ftott^

3ufiuben, nnb i[t biefe oon bem 93e3ir!§=, be^ieljunggtöeife

SofQlf(|uünfpe!tor mit 3uäie^wnö ^^^ junäc^ft beteiligten

2el)rer öor^une^men.

©d)lüarf) begabten @cf)ü(ern, bie nidE)t in allen ®egen=

ftönben ba^ ße^rjiel erreidfien !önnen, barf au§ crjiel^Ud^en

©rünben ha^ 2)ori-ürfen nic^t gu fe§r erfd^mert lücxben.

Sßerben ©d^üler mit ^meifet^after 93efaf)igung in bie

tiäc^fte klaffe probenjeife ^ugelaffen, fo ift längften§

innerhalb 4 äßoc^en burrf) bie ^nfpeftion nad) Eintrag

bcö treifenben Sei)rer§ bie befinitiöe ©ntfd^eibung über

i^r 2[)erbteiben ^u treffen.

9iad) 5lb(auf biefer grift ift ein 9iüdtierfe^en unftatt^aft.

8,

S)ie ©ntlaffung ou§ ber 2öerftag§fd)u(e erfolgt nad)

jurüdgelegtem 13. Seben§= unb htm 7. ©c^ulbefuc^Sja^re

unb nad^ befriebigenber @r[tel)ung ber näd^ftfolgenben 3al)=

xeQfd)tu^prüfung, bi§ ^u ttjelt^er ber 33efud) unter allen

llmftänben fort

3

uferen ift.

®d)üter, loeld^en ber Eintritt in bie <Sd)ule öor
bem ooüenbeten G. ßebenSjaf)re geftattet morben ift, \)a'bm

bie ©d^ule bi§ ju ber nad) il)rem oollenbeten 13. Seben§=

|al)re ftattfinbenben ^a^^e^P^üfung ^u befud^en.

9.

©efud^e um S)i§penfation Don ber oollft änbigcn
Erfüllung ber äöerftagsfdiulpflic^t fbnnen nur au§nabm§=

toeife in einzelnen ^^ällen bei bem Obloalten gan^ befon=

berer Sßer^ältniffe genel^migt tt)erben unb ift oon beu ein^

fc^lägigen Sel)örben (©tabtfd)utfommiffion, bej. S)iftrift§=

fdjulinfpeftion im (iinOerne^men mit ber ®iftrift§poli3eibe=

i)örbe) nac^ 9}ta§gabe ber 9Jiinifterial=@ntfd^lie^ung Dom
1. DIoöember 1864 (ÄreigamtSblatt ©. 1880 ff.) genau
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ju prüfen, ob fotc^e au^erorbentIiii)e Umftänbe öortiegcn,

\r)ää)t eine 5lit§nQ{)me öon ber Oteget rerfitfertigen.

®orf) erfolgt in oflen ^yäUen bie S)i§penfation nur

nacf) einer öor bem ©tabtfrfiulreferenten ober bem S)iftrift§=

jd^ulinfpeftor in Slnloefen^eit be§ treffenben ße^rer§ gu

beftef)enben Prüfung au§ ben fämtlidien ©egenftänben ber

beutfd)en SBerftaggfd^uIe.

2öenn ber ©c^üIer bei biefer ^Prüfung ungenügenbe

^enntniffe an ben Xa% legt, fo ift unnad^fidltlid) auf

ber 23ottenbung ber gefe^U(i)en ©diulgeit ju beftet)en.

S)er bi§penfierte «Si^üler tt)irb fofort ber ©onntag§=

über f5^ortbitbuug§fd)ule äugeloiefen.

Sie über erlebigte S!i§penfation§gefu(^e ertrac^fenen

Elften finb alljäfirUd^ mit ben orbenttidien (£(^u[t)ifitation§=

S3erl)anblungen ber ^. ^fiegierung öorjutegen.

10.

3)ie 3[>erpfli(^tung jum Sefuc^e ber <Sonn= unb

3^eiertag§fd}ule beginnt mit bem SluStritte au§ ber 2Gßerf=

.tag§fd)u(e unb enbigt mit ber erfolgreid^en Sefte^ung ber

(Sd)(u^prüfung in bemjenigen .ßalenber ial)re, in lt)el=

d^em ber ©d)ulpflic^tige ba§ 16. ßeben§iaf)r errettet,

(^lüer^öd^fte 3}erorbnung öom 31. Sejember 1864 unb

2Jlinifteria(=®ntf(^IieBung üom 11. ^anuor 1865, 2Jlini=

fteriatblatt 1865 ©. 17 unb 21.)

11.

2)ie S3en)iöigung ber (gnttaffung au§ ber Söer!=

tagg= unb au§ ber Sonntag§fd)u(e ftef)t bem ©d^ulöifitator

5u, ttieldier hüQ gefertigte SSerjeidiniS über bie ^u ent(af=

fenben «Sdiüler burd)3ufef)en unb biefe bei ber 5|}rüfung

ganj befonber« in§ 5(uge ^u faffen I)at.

©djüler fott)o^{ ber 2Ber!= al§ ber <Sonntag§fd)ute,

tüetdie fic^ in ben notmenbigen Unterric^tSgegenftönben

(9ietigion, Sefen, (Sd)reiben unb iRed)nen) nid^t als {)in=

reid)enb unterrichtet geigen, §aben, befonber§ toenn fie im
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(ScEluIbefudfie nQd)Iäjfig unb aud) fonft nt(^t fleißig luaren,

bie i£d)ute nod) auf ein lüeitcrcS ^a\)i 511 befud^en.

S3ei nad^getüiefener legaler 23exl)inberung an ber

@d)(ufepriifung ift bie @ntla|fung burd^ ha§ @rftef)en

einer Separatprüfung bebingt.

äöenn Sd)ülcr, rüdä^t ba§ gefe|;lid^e ?i(ter jur @nt=

laffung erreid}t l).aben, ber ©d)(uBprüfung öorfä^Iid^ fid)

ent3ie{)en, fo [inb biejelben öom 2}i[itator ^ur 2;eilnal)me

an ber -^rüfung einer beftimmten anberen ©d^ule be§

S)iftrift§ auf^uforbern. xJciften biefelben aud) bann nid^t

golge, |o tt)erben fie nid^t enttaffen unb finb mit ?lnn)en=

bung ber ge|cl3= unb üerorbnunggmäjjigen ©trafniittet nocfi

ein 3^af)r (ang juin Sefud^e ber <S(|ule anjufjatten.

12.

23efrcit öom 6c^ulbcfuc^e finb jene 2öer!= unb

@onntag§fd)uIpflic^tigen, tt)etc^e tüätjrenb i§rer ®d)ul=

pflid)tigfeit eine l^ö^ere 8et)ran[talt, eine 8atein= ober ®e=

toerbefd^ufe, eine mit einer ©emerbefdEiute öerbunbene ober

eine fetbftänbige gen)erb[id)e 3^ortbilbung§)d^uIe ober eine

I)öl)ere 5töd)terid)ute bejuc^en, joraie btejenigen, \vtiä)t

einen ben öffentlichen Sc^ulunterrid^t erfe^enben 5)3rti)at=

unterrid^t erljalten.

3ur ^Befreiung öon bem ©c^ulbefud^e 3U bem B^Jedfe,

um benfelben burd^ ^riöatunterric^t 3U erfe^en, ift bie

Erlaubnis ber ®tabtbeäirfg= ober Sütalf(^ul = ^nfpeftion

erforberlid). S)ie fol(^en ^riöatunterrid)t genie^enben

©d^ulpftid)tigen t)aben jebod^ jebeg ^a^r an ben öffent=

lid)en ©(^ulprüfungen, foroeit fold^e befteljen, Sleil 3U

nehmen, unb finb auc^ fonft allen ben U)orfd)riften unter=

tüorfen, tt)eld)e für biejenigcn ©cf)ulpflid)tigen befielen,

tt)eld)e bie öffentlid^e <Sd)ule befud)en.

2öirb ein fonntag§fd)ulpflid)tiger ©d)üler, ttjeld^er eine

t^ortbilbunggfc^ule befud)t, im ßaufe be§ ^a^re§ (alfo öor

fieenbigter @d)utpflidl)t) au§ berfelben entlaffen, fo ift öon
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©eite bt^ $öor[tonbe§ ber betreffenben 3ln[tQ(t bie öo!al=

fd^ulbel)örbe in Kenntnis l^ieöon ju fe^en, um i^n bi§ jur

aSeenbigung ber Schulpflicht ^ur ©onntagSjcfiuIe toieber

onauäielien. (3JiiniftenQl=®ntfc^Ue^ung öom 2. aJtai 1868,

$01. = 331 1868 ©. 106 unb 107.) Siefe Seftimmuug

finbet auä) Slmnenbung, toeun eine fonntag§f(i)uIpfIic^tige

©d^ütexin, toeldie eine 2;öd)terjc^ule befud)t, im ßoufc be§

3fa^re§ öor beenbigter ©d^ulpflidjt qu§ ber Slnftatt tritt.

S)cr Sejudf) einer 3et<^nun9§fc^ule befreit nid^t öon

bem Sefud^e ber ©onn= unb 3^eiertQg§fd§ule.

13.

Über bie ©ntlaffung fon3ot)l au§ ber 2[Berftag§= al§

au§ ber ©onntagSfd^ute merben ben ©c^ütern 3eugniffe —
© d) u t e n 1 1 a ^ f (^ e i n e — auSgeftettt unb bief e am ©d^luff

e

ber ^Prüfung au^ öon bem S)iftri!t§fd)uIinfpeftor, be=

äiet)unggVüeifc ©tabtfd^utreferenten mitgeäeidinet.

Sei ber Ausfertigung ber ©utla^fc^eine ift burd^^

gängig bie in § 37 be§ 9iormatit)§ Dom 29. September

1866 (aJt.=33t. 1866 ©. 253) t>orge3eid)nete öiergliebrige

9iotenffala ju ©runbe ju legen.

g^ür ben ©d)luBentla^fd)ein ift, mit 5lu§naf)me für

arme Schüler, eine Za^t Oon 50 9teid^§pfennig 5U ergeben,

lüelc^e bem ßo!atfcf)utfonbe aufliefen.

S)agegen finb au§ ber SofaIfd)ulfaffa für [thm au§=

gefertigten (gntla^fd)ein 10 9iei(^§pfennig aU <S>ä)xdh=

gebüt)r bem ße^rer gu öerabreid)en.

®ie ßntla^fdf)eine tüerben an bem ©c^ulorte au§=

geftellt, tüo bie betreffenben ©cE)üter bie ©d^ule jule^t

befudf)t I)aben unb if)re ©dfjlu^prüfung beftef)en.

Um 3u 2}erluft gegangene ©rf)uientta^fd)eine fpäter

tt)ieber neu ausfertigen 3U fönnen, fo ift für jeben ©d^üler

nad^ bem unten beigegebenen Q^ormutore eine 3enfurlifte

auäutegen, in xodäjt ber 91ame be§ ©d^üterS, bie 3cit ber

©eburt, folüie bie flöten unb fonftige a3emer!ungen cinge=
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tragen inerben. ®ie (Sd^ulnifttatoren ijabm boS 2>or=

^onbenjetn biefer 3enfurUften in ben ä)ifitation§proto=

follen auSbrücfltd^ 3u fonftotieren.

S)ie i3öfnng be§ <S(i)uIentlQ^fcf)eine§ fielet nirf)t in ber

Stöittfür ber (Sltern zz. äßirb ein ©ntla^fd^ein nicE)t !6in=

nen 14 Sachen Qbgel)oIt, jo ift berjetbe burcE) bie Drt§=

potijeibe^örbe 3U3ufteIIen unb fann bie ©ebül^r, toeldfie ouc^

für eine neue ober jmeite ^luSfertignng ^u erfjcbcn ift,

erforberlic^en O^aKeS 5lüQng§niei]e beitjetrieben tüerbcn.

14.

3n ben ©tobten unb 9Jiär!ten mit gleid^er

lüöcEientlid^er Unterrid^tö^eit im ganzen ^al^re irirb an

jebem Söerftage öormittagS unb an 4 ?ia(f)mittagen ©c^ul=

nnterrid)t gegeben. 3^uei 9iacf)mittage — in ber rReget

am DJlittraod) unb ©am§tag — finb in jeber 2ßod)e be§

(S(f)u(ia^re§ unb ^\vax aud) in jenen Sßo^en freizugeben,

in lüelc^en au^er bem ©onntage auf einen ber 2Büc^en=

tage ein Q^eiertag fällt.

S)ie n)öc^entüc^e Unterri(^t§3eit erftredt fic^ für bie

3}orbereitungöf(af)e auf minbeftenä 20, für bie übrigen

5lÜer§f (äffen auf minbeften§ 26 ©tunben.

Sine 9}ief)rung biefer Unterrid)t§5eit ift namentlid)

bann öeranla^t, n)enn S^urnen, 3ei(^nen unb weibliche

arbeiten a(§ obligate «Sd^ulgegenftänbe in ben ßel)rptan

aufgenommen finb.

15.

3in ßanb= unb ajiarftfc^ulen, benen biSl^er bie ab=

getürmte ©ommerfd^ute geftattet ift, mu^ bie tägtid^e Unter=

rid)t§3eit im ©ommer minbeftenS 3, im äötnter minbeften§

5 ©tunben betragen. Sft oorerft mit ®enet)migung ber

ä. 9tegierung noc^ 5lbtei{ung§unterric^t gugetaffen, fo müf=

fen im (Sommer beibe 2lbteitungen jufammen minbeftenS

einen fünf=, im SBinter aber unter allen Umftänben einen

fec^öftünbigen Unterrid^t erl}alten.
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Sm Sßinter ift bcr StbteilungSunterrid^t fo einäu=

rid)ten, ha^ öon ber ®efamtunterric^t§5eit burc^ ^oti=

firinonben^Untcrric^t nid)t§ Derlorcn gef)t.

©tatt ber jiuei 1:)ai'bm ^öafanjtage im SBiiiter ift für

ßanb= unb SD^arftfc^uIen ein ganzer 9}ofQn3tag nur bann

5uUiffig, lüenn fic^ ber ®d)n(fpiengel lueiter qI§ eine ^aI6e

©tunbe über ben (Sdiulort f)inQU§ erftrecft.

16.

3ft mit ber ©d)ulftelle fein ßtrd)cnbienft öerbnnben,

fo bürfen bie regelmäßigen <2d)utftunben nie auögefc^t ober

auf löngere 3eit unterbrod)en njerben. Sind) barf bie

Untcrrid)t§3eit feine SBeeinträc^tigung erfat)ren, toenn bie

©djuljugenb öor bem 3!)ormittag§unterrid)t einen ®otte§=

bienft befud)t. ©d)ulfinbern, ruetd^e an ber Konfirmation,

an ber Kommunion ober an ber Q^irmung teif nehmen
foüen, ift bie S)i§peufation üon ber 2eilnaf)me am Unter=

rid)te gu gemä^ren. 2öerftag§fd^ü(er bürfen nur in ganä

befonbers bringenben unb unOermeibtic^en 5lu§na^mefätten

10 ä () r e n b b e r @ d^ u 1 3 e i t 3U firc^Iic^en ^^^unftionen ober

?(ubad)ten herangezogen n^erben.

©inb infolge be§ mit ber ©c^ufftette ftänbig üer=

bunbenen Kird)enbienfte§ S3erfür3ungen ber ©d^ulgeit un=

öermeibü(^, fo ift bie aufgefallene 3eit burd^ entfpred)enbe

2}erlüngerung be§ Unterrichts an bemfefben S:age ober an

2Bod§ent)afan5tagen nad)äuf)olen.

17.

Ußo burc^ ßeidjen, 5lrouungen, Slaufeu unb anbere

befonbere ©otteSbienfte bie ©c^ule bi§f)er beeinträcf)tigt

unirbe, ^aben bie ©d^ulbet)i)rbeu im 23ene^men mit ben

treffenben ^Pfarrämtern bat)in ju toirfen, baß bie ©c^utäeit

burc^ 3lb^a(ten ber ßeid)en jc. eine 3}erfür5ung nic^t

met)r erfat)re.

3u ben Kirc^enbe^örben rairb Vertraut, ha^ fie gerne

o
••Düttclfr. (5r[)ulorbuung.
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mitluirtcn, aÜentfiQlben eine Drbnuiig r)eräuftellen, roeld^e

einen nngeftörten i^ortgong be§ Unterriditg ermög(i(f)t.

18.

Xu 93eteilignng ber 2el)rex an Scid)enbegängniffen

3U bem blofjcn !^\vcdt, [ic^ burd) ©ingen ßrmerb ^n öer^

fd)Qffen, ift, fonictt f)iemit eine 58eeinträd)tignng ber

©d)nl3eit ücrbunben ift, nntcrjagt.

©anje ©c^nlftaifen, tt)eid)e bei bem ßcic^engefange

nid)t mit3nii)ir!en I)Qben, biirfen Qu|^erl)at6 ober mä^renb

ber llnterrid)tö3eit nnr bann an ßeid)enbegängniffen teil

nehmen, lucnn bie öerftorbene ^^^erjon ber ©dintjugenb

angehörte ober in amtlid^er Sejie^ung gur «Sc^nle ftanb.

3nr ?lbf)olung ber öeic^en oon einem toeit entfernten

©terbet)aufe auf bcn ßird^^of barf ber fd)u(pf(id)tigen

^ugenb fein S^i^^^ng auferlegt n)erben.

Über()aupt ift ben ©d)ütern bie Seilna^me an ber=

ortigen ßeid)enbeg(eitun3en nur bann geftattet, tuenn bie

tiorgefd)riebene Unterrid)t§3eit feine Seeinträd)tigung erfäl)rt.

19.

Sin jeber beutfci^en 2ßer!tag§= unb ®onntag§f(^ule,

bonn an jeber ©onntagsfc^ule üertretenben i5'0rtbilbung§=

feinte tüerben öon bem 8el)rer bie üorgefdjricbenen 23er=

geidjniffe gefüf)rt unb in biefclben fämtlid)c 33erfäumniffe

be§ 58efud)e§ ber @d)ule unb be§ öffentüd^en 9ieligionä=

unterrid^teS mit Eingabe, ob entfd)ulbigt ober nid)t ent=

fd)ulbigt unb mit furjer ^e5eid)nung ber ®ntf(^ulbigungS=

grünbe gen)iffenf)aft unb pün!tii(^ eingetragen.

2)aö SSerjeidiniS ber Slbfenten eineö SJlonatg ift un=

fe()tbar in ben brel erften klagen be§ näi^ftfotgenben aJio=

nat§ ber ßofat= unb refp. ber ©tabtfdjutbe^irfSinfpeftion

3U übergeben, ttietc^e in ©emeinfd)aft mit bem ßc^rer bie

angefüljrten @ntfd)ulbigung§grünbe vorläufig prüft, auf ben

erften ober fpäteften§ auf ben älüeiten ©onntag be§ ä)io=

nat§ (ober gan3 au§na^m§lt)eife au§ befonberen ©rünben
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mit ^Kegierungöeimäd)tigung auf einen 2öer!tQg) eine Bä)iiU

filjnng anberanmt nnb bie £)rt§poli5ei6ef)öi-be üeranto^t,

bie eriorberlid^en 23üi1abungen ergeben ^u laffen.

S)ie 23orlQbung gej(^iel)t frf)nftticf) gegen dlaä)XD^i§.

2)ic erfte Slufgabe ber Drt§jcf)utbel)örbe bei ber ©i^ung
ift, fid) baüon ^u überjengen, ob bie üon ber ^t^ixU=,

bejieijungöiueije ber ßofQl]d)nIinipeftion unb bem ßct)rer

vorläufig aU gültig angenommenen @nt)d)n(bigung§grünbe

q(§ |o(d)e an^uerfennen jeien; bann toerben bie Dorgetabe^^

nen, loenn fie erfd^ienen finb, berprt unb it)re @ntfd}ut=

bignngögrünbc geprüft.

20.

3tt§ legatcr ®ntfc^ulbigung§grunb gilt in ber Olcget

nur bie ß r a n f l) c i t b e § @ d) ü l e r §. @g !ann jebod)

and) ein anberer au^erorbentlid)er ^^qü eine ßntfc^ulbigung

begrünben, namentlich ,^ r a n f () e i t ber Altern, loenn

bicfe in Ermangelung anberer ^^erfonen ber Pflege il)re§

ÄinbeS bebürfen, foioie ungeftüme 2Bttterung
SSei .Brautzeiten ber .Binber ober beren ©Itern ift

noä) im Saufe be§ 2age§ bem treffenben ßel)rer ^In^eige

3u erftatten unb ätuar burd^ eines ber 3tngel}örigen beg

§aufeg. Sei SSerfaumniffen, meiere burd) ungeftüme 2Öit=

terung öerurjad)t Uierben, roirb aud) eine nac^träglid^e (int=

fdjulbigung angenommen. @ntfd)ulbigungen burd) 9Jtit=

fd)üler bürfen nur in befonberen fällen angenommen tt)erben.

31.

g^ür jebeö fd^ulbbare $öerfäumni§ ber 5Berttag§fd)ule

ober beg öffentlichen 9Migion§unterricl)t8, fotoie für |cbe§

ben (Sltcrn zc. it. jur ßaft fallenbe fcl)ulbbare 23erfäumni§

ber ©onntag§fd)ule ober ber biefe ücrtretenben 3^ortbilbung§=

fcl)ule unb be§ ijffentlid)en 9ieligion§unterricZte§ ioät)renb

ber (Sonntag§fd)ulpflid^t, bann im Stalle be§ 3ßcg =

bleib eng ber Sorgelabenen ol)ne genügeube
©utfdjulbigung ift oon ber Drtgfd)ulbel)örbe eine
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©etbftrafe öon 9—36 «^ Ö^Qen bie ©Itern 2C. ju

Derfücjen unb Ijiemit eine Sßerraarnuiig bor treiteren 35er=

föumniffen 511 tterbinben.

©egen fäuniige <Sonntag§fd)ufpf{ic^tige qu§ eigenem

23erf(i)ntben ift ein 2)i§5iptinai-=33ertt)ei0 auöjufpred^en unb

bnmit eine Sßerlüarnung Dor treitereu Söerföuniniffen ju

öerbinben.

2)en 9lid)terjd)ienenen ift ber Sefd^lu^ ber Dtt§=

fcf)ulbel)örbe fc^riftüc^ mitäuteifen.

22.

ginben ber bereits öerfügten ©etbftrnfen iinb 33er=

roeife ungeachtet tveiterc fd)ulbbQre S3erjäumni]fe öon ©eite

ber nanilid^en ©d)üler ftott, fo finb unter 23or(age eine§

beglaubigten StuSjugeS ai\^ ber Driginatt>erfäumni§(i[te

bie Altern zc, be^. bie (Sonntag§fd)üter bei ber ©taatSan=

uia(tfd)aft be§ einfdjtägigen ^oli^eiftrafgerid)tö nn5U3eigen.

@ef(^ief)t e§, ba^nad) erfolgter |)oii3eirid)tertic^er(kiTt=

fd)reitung bie fd^ulbbaren SSerfäumniffe ber betreffenbcn

(gt^üler fi(^ ot)ne längeren Swift^enraum irieber^olen, fo

^at bie 3lnäeigc an bie ©taat§anniattfd)aft nid)t erft bann

lüieber einjutreten, nadibem bie Drt§fd)ulbef)örbe i^re t)er='

fügbaren ©trafmittet angen)enbet ^at, fonbern es ift in

biefem gatle o^ne irteitereS fogleid) tuieber Stngeige bei ber

<Staat§aniraItfd)aft gu erftatten. ®ine fofortige Sln^eige

bei ber ©taatöantualtfd^aft ^at oud) 3U erfolgen, toenn

burd) SDerraenbung jur ^ut bie (Sd)ulpf(id)t öerfäumt toirb,

(5lrt. H8 ^.=(&t.=©.=S3.)

23.

S3ei anertannt läffigen Sd^ütern ift auf Eintrag

ber 3tnfpe!toren ober ßetjrer erforberlidien ^^aüeS unb

unbefd)abet ber ©trafeinfd)reitung burd^ bie Drtöpoli^ei»

bef)örbe bie fofortige 23orfü^rung in bie ©d)ut(ofa(e burd^

bcn ^oli3ei= ober ©emeinbebiener ju öerfügen. (3lrt. 20

be§ ^.=©t.=®.=33.)
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2)a auf biefe Söeife unmittelbox unb o{)ne S^itöcrluft

am beften für einen georbneten unb ununterbrochenen (Sd)ui=

befud) geforgt lüerben fonn, \o t)a6en bie ©rf)u(inipe!tionen

unb OrtSpoli^eibeljörben \\ä) im öorn^erein gu nerftanbigen,

um in geeigneten ^äüen ot)ne ^ompetenjüberfdtireitungen

fdjlennigft hü§ 9^ötige ausführen 3U fönnen.

2Bo bie öorf)Qnbenen Organe ber £)rtgpoU5eibeI)örbe

nid)t auöreic^cnb finb, fann burd^ bie SiftrütSpoli^eibe^örbe

fofort bie Sluffteüung eines befonberen «Scfiulboten ange=

orbnet Uierben, n)etcf)em e§ obliegt, alle oi)ne boügültige

ßntfd)utbignng fct)(enben ^inber in bie (Sd)ule Oorjufü^ren.

24.

Um ©d^ufoerfäumniffe toegen f(^te(j^ten äöegeS ^n ber=

f)üten, fo [inb bie ^. SegirfSämter beauftragt, bie Ort§=

poüjeibe^örben ^ur orbentlid)en ^nftanb^altung ber <Sd^ul=

n^ege unb £)ffenf)altnng berfetben bei ©d)neefaÜ aiijutüeifen

unb bcn ä^olljug 3U überlüad^en, bie ßofat= unb S)iftrift§=

fd)u(infpe!tionen bagegen finb üerpfliditet, 2)ernad)täffigungen

ber ©d)uln)ege bem Se^irfäamte jur ßinfi^reitung unb %h=

l)itfe fofort anjuäeigen.

25.

5Da bie enbgüttige Prüfung unb Beurteilung ber

g(^n(t)erfäunmiffe o^ne alle unb jebe Slu§nal)nte in ber

(Sd)ulfit3ung gu erfolgen !^at, fo fann ber 23ormanb, ha^

ftrafbare 2}crfäumniffe nid)t öorgetommen feien, bie Unter=

iaffung einer Sc^ulfi^ung nid)t rechtfertigen.

^\t auönal)m§n)eife au§ gerechter Urfad)e einmal ein

So!atfd)ulinfpeftor t)erl)inbert, in ber am erften ober äWeiten

Sonntage jeben 9Jlonat§ abäu^altenben ©d)utfi^ung p
erfd)cinen, fo fann ftatt feiner ba§ erfte meltlid)e 3nfpef=

tionömitglieb bie 33ert)anbtungen leiten.

2)ie Slufgabe ber orbentlid^en monatlid^en <Sd^ulfi^=

ungen erftredt fiel) übrigeng nid^t blo^auf bieSebanblung be§

SlbfentenwefenS, fonbern überhaupt auf olleS, tnaö für ba§
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©ebei^en ber Drtefc^ulc üon SBtrfittgfcit ift. ®§ luerben

bic tüäf)renb be§ oerftoffenen 9)lonat§ eincjefomnienen 23erorb=

nungen, ^hifträge unb Söeifimgen k. öorgelegt unb befprodjen,

23orf(^läge uiib klagen in ßrmägung gebogen unb foiiftige

bemerfenSiüexte 23ürfommnijfe in @f^nlfQd)en erörtert.

3ebeg ©emeinbeglieb l)Qt fic^ in (Sd)u(QngeIegen^eiten

auf geirf)et)ene Jöoiiabung üor ber Drt§[d)u(bel)örbe ju ftel=

len, ift nber aiid) befugt, auf öorgängige gebül)renbe 3tn=

nielbung öor berfelben 5U erfc^einen unb feine SBünfc^e,

3}orfd)Iäge, 33ittcu ic. perfönüd) angubringen.

S9ei jeber ©i^uug ift ein 5|3rotofoI( ju oerabfQJfen, in

tt)e((^em jebc 9}ert)anbtung ber 9?eif)enfotge noc^ aufjufü^ren

ift, unb Unrb ^ieju ein befonberes ^rotofoHbud) benü^t.

20.

®urd) t)öd)fte 9Jtinifteriat'=®ntfd}tie§ung bom 8. ^a=

nuar 18GG (9Jiinift.=S3t. ©eite IBGG IG 3. V) finb bie

®iftrift§poti3eibet)örben beauftragt, öon ben an fie gelangen^

ben ©trafurteilen jebe§niat fofort ben beteiligten 2otüU

fd^ulbef)örben aJlitteilung ju mad)en.

^n ben öon ben 2ofaIfd)uIinipe!toren jur 3ot)^'eö=

Prüfung gu fertigenben 9la(^raeifungen ift unter 3iff- HI.

2lbt. „©trafen" ftetä ju bemerfen, lüie öiele ©elbftrafen

toegen fc^ulbbarer ©djulüerfäumniffe öerfügt unb er{)oben

unb tt)el(^e {^äüe bei ber ©taatganiüaltfd)aft jur Stnjeige

gebradit inorben finb, bann aud), lüie oft bie ©onn= unb

3^eiertog§fd)ule ausgefallen ift unb au§ metc^em ©runbe.

ßbenfo ift üorgutragen, ipoburd) bie entfd^ulbbaren

33er[äumniffe l^auptfädjtid^ t)erbeigefül)rt lüorben finb.

28.

S)t§penfatiün Dom ©c^utbefud^e für eine ober mel^rere

ßef)rftunben fann nur in bringenben ^^atten unb au§ fe'^r

erl^eblid^en ©rünben erteitt tt)erben, bod) l^aben bie ©d^ut=



23

htti'öxhm barüber 311 tuarfien, ha% nur in n)itflic^en 9iüt=

fällen eine fold^e llnterbred^nng be§ Unterrid)t§ norfomme.

©rf)ü(er, njeld^e D!)ne genügenbe (gntt(^u(bigung§c3rünbe bie

®if)ule ober einzelne ©c^ulftunben o^ne SSiffen unb äöiöen

ber ®ttern ober beren StcUoertreter öerfaumen ober n)ie=

ber£)ütt gu fpät fommen, finb unbefc^abet weiterer ©traf=

einjdfireitung audj bigjiptinär ju ftrafen.

29.

2Ö0 ber Unterricht im 3eid)"en/ Snrnen unb in ben

tt)eibücf)en 5lrbeiten nur fafuttatio erteitt wirb, i[t g(eid)=

tüo^t auf einen [treng regelmäßigen 93efuct) ju bringen.

Slüenfallfige 23er|äumni|fe ber ©c^üIer, tt)elc£)e am ?ln=

fonge be§ (Sc^uIiofjreS jur Sleilna^me fid) gemelbet unb

Verpflichtet f)Qben, unterliegen ben entfpredienbengdiulftrafen.

3ft für ben Hnterrid)t in ben iDeiblid^en §nnbarbciten

eine ftänbige Sef)rfraft gelnonnen, fo ift ber Unterridjt für

fämtlid)e aJiäbc^en ber £)ber= unb, wo tt)un(id), nucf) für

bie ber a)Uttett(affe obligatorifc^.

30.

^ribatunterrii^t in ben gen)ö]^ntid)en (S(^ulgegenftän=

ben für ©cf)üter, metc^e bie öffentüd^e 23otfgfd)ule befud)en,

ift nur bann geftattet, wenn fron! gewefenen ober fef)r mit=

telmtt^ig begabten ©d^ütern nad^gc^olfen werben fott; bod^

!f)at bie§ mit 2[ßiffen unb SBiden be^ treffenben 8e^rcr§

3U gefd^et)en.

^ribatunterrid^t 5 u m b ( ^ e n 3 ^^ c d b e r 3^ e r t i =

gung öon Hausaufgaben tann nur unter bcfonberen

93ürau§fel3ungen gebulbet werben, unb ift in fotd^en f^ällen

fpc,5tie(( bie ©enetimigung ber i^o!a(=Sd^ul=, be^w. S9eäir!g=

3inipeftion ein3ut)oten. Sbenfo bürfen fogenannte 9kd)=

ftunben nur mit Sinwiüigung ber oorgefe^ten 3)iftrittg=

fd)uUnfpeftion, begiebungSweife Öüfa{fd)ul{ümmiffion, ob=

gebatten werben.
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31.

5öi§ lüeitere Söeftimmungen erfolgen, tft baron feftju»

l^atteii, ha^ in (Stabt= unb aj^arftfci^ulen, bie toäl^renb beö

ganzen ©(^uljatireS gleid)mä^tgen Unterrid^t fiaben, bie

Q^erien äufammen nid^t über 8, in jenen ßanb= unb 3RaxtU

fd^ulen ober, n^eld^e nod) abtjefür^te ©ommerfd)u(äeit haben,

nid()t über G äöod^en betragen. S)ie adbtoöc^cntUd^en

Serien ber ©täbte unb reip. 9Jlärfte finb nic^t ununter::

brod^en, fonbern lüenigftenö in ^wei ^auptabteiümgeii ^u

geben.

Sie fed^gwörf)entüd^en Serien ber ßanbfc^ulen foüen

öon ben Drt§tc^ulbe{)örben ]o angeorbnet it)erbcn, ba'\i fie

ouf bie 3eit treffen, in loeldjer bie bringenbften lanbir)irt=

fd)Qftlid)cn ^Xrbeiten eintreten unb bie ßltern bie J8eil)i(fc

il)rer ^inbcr am meiften bebürfen. 2Öo bie§ nid^t nötig

ift, lüerben bie -Hauptferien auf ben 9)ionat ^uguft öertegt.

äßo e§ bie Sßertiäüniffe nur immer geftatten, finb für

alle ®d)ulen eineö S)iftrifte§ bie gierten auf gleid)e 3eit

3u ncrtcgen unb ift bie Ä. 9iegierung attjätirtid^ üon ber

erfolgten g^eftfeljung ber ©d^ulferlen in Kenntnis ju fe^en.

^n Öanbfdf)nten l)aben bie aSinterfd^ulen fpäteften§ mit

bem 1. 9iot)ember gu beginnen unb bann bi§ (Snbe

Slpril 3U bauern. 2öo bie SBinterfdjulen bem §erfommen
gernä^ fcf)on am 1. Dftober beginnen, ^at eg babei fein

QJerbleiben.

32.

?lu^er ben 2Bod)enferien bürfen in ben ©tobten unb

ouf bem Sanbe nur bie ä^orabenbe ber brei ^oben firc§lirf)en

fyeftc, 5aftnad)t§bienetag, bie politifi^en O^efttage unb ber

auf bie orbentlid)e ©dbutüifitation folgenbe 5lag, fotoie in

fatl)olifdl)en ©d^ulen ber ^^irmungStag ai§ Söatan^tage ein=

geräumt iDerbcn. SlÜe iueitercn l}ergebrad)ten örtlidben

ä^atangtage, infoferne fie ni(^t überl)aupt beanftanbet mn=
bm muffen, finb öon ber 9Jiajimaliumme ber f^erien in
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tagen unb bei ®elegenf)eit t)on 9lamenö= unb ©eburtStagen

ber Se'^rer unb '<£d)utt)orftänbe ben Unterrid)t in ber

2ßev!= ober ©onntagsfc^ule ein^uftellen.

SBittfürlidie ©inftettung ber ©c^ute ift unterfagt. ^n
au^crorbentlid^en unb bringenben ^ixürn jebod^ unb unter

inögüc^fter 23orforge gegen Unterbre(f)ung be§ Unterri(f)t§

fann ber üel)rer üon bem ßofa(=, be^iel^ungSmeife 33e3irf§=

jc^uUnipeftor Urlaub bi§ auf brei S^oge, öon bem 3)i[tri!t§=

©d)ulinfpe!tor, bejie^ungSiüeife ber So!at]cE)utfommif[ion

einen fott^en bi§ auf 14 S;age erl)atten ; über biefe Q^rift l)in=

au§ ift bie UrtaubgU^enj öon ber Äreigregierung gu erl^olen.

33om erteilten Urtaub ift ftet§ bie näd^ft t)öf)ere (S(^ut=

bef)örbe in ßenntni§ p fe^en.

S)ie ©d^utbe^ijrbcn werben für genaue (gin^aUung ber

O^erienorbuung unb für regelmäßigen Fortgang be§ llnter=

rirf)t§ öerantlüorttid^ gemad)t.

34.

S)er<S(^utbi§3i|)(inargett3a(t unterliegen ba§ 2Serl)aIten

unb bie 9}erget)en ber ©diülcr lüä^renb be§ Unterrid^t§

unb innertialb be§ ©c^ullofaleS, folüie alle 23erget)en bejüg^

lid^ be§ ©c^ulbefud^eS ; bod) erftredt fid) bie §anbbabung

ber 2)i§äi|)linargett)alt aud) auf baö ^^er^alten ber ©d)üler

außer ber ©diul^eit unb außerl)alb ber <Sd)ule.

S)ie S)i§3iplinargeir)alt ber@d)ulbet)örben iftburd)bie

33eftimmungcn beg ^oli^ciftrafgefepud^eS in feiner 2öeife

befc^ränlt; bie nad^ Umftänben gebotene bi§äiplinöre ®in=

fd^reitung gegen ©c^üler ift burd) bie Einleitung ftrafge=

rid^tlic^er 33erfolgung ober burd) bie oon hin ®erid)ten

au§gefproc^ene ©träfe nic^t au§gefd^loffen.

85.

®ic fd^ulpflic^tigen 2ßerf= unb @onntag§f(^üler finb

ber unmittelbaren ?lufftci^t ber Drt§fd)ulbet)örbe unb ber

ße^rer unterftellt.
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3)ie erfte ^^flicf)t beö @rf)iUer§ ift imftebtngter ®e=

f)orfnm unb 3ld^tung gegen ©d)uUnfpettor iinb 2el)rer.

9}ergef)en gegen 2}orgcfe^te, tüie Unge{)orfam, 2Biberfe^=

ltd)feit, 33eteibigung unb nnbere luerben nad) Umftönben

Qud) mit enipfinbtid^en Sc^ulftrafen ben{)nbet.

3)ie iSd)ü(er füllen fauber getDafd^en unb einfad^,

aber reinlid) gctleibet jur Sd^ute fommen.

Sie Sd)iUer {}nben fic^ nn jcbem Sage reditjeitig öor

Seginn be§ Unteriic^tg in beni Sef)rginimer einjufinben.

?(üe (5ri)ület muffen mit ben für if)re .^taffen t)or=

gefd)riebenen 5öüd)crn mit ben fonft erforber liefen Sern=

mittein tierfefjen fein.

93üd)er, §efte unb 2:afe(n muffen rein ge{)atten

njerben. SInbere, at8 bic crforberlid)en Sudler, ober fonftige

ungeeignete S)inge in bie Sd)ule mitzubringen, ift »erboten.

5ür bie 53efd)affung ber @d)ulbebürfniffe armer ßiuber

I)at bie ©d^utinfpeftion ju forgen unb bemgemöB rechtzeitig

bie geeigneten Einträge bei ber ^Irmcnpftege ^u fteüen.

(£(^reibl)efte mit Umfd^lägen, ireldie in fitttidier,

religiöfer ober poIitifd)er Seziet)ung anftö^ige Silber

tragen, bürfen nid)t gebulbet inerben.

(m.--^. bom 20. 3uni 1851 2)011. XXIV. @. 381.)

36.

x^iix bie einzelnen Unterrii1)tögegenftänbe f)aben \id)

bie 8dE)üter genau nad^ ber 25^eifung be§ 8et)rerg öorju^

bereiten.

Me .öauSarbcitenfinbforgföltigunbfetbftänbig, bon

ben älteren ©d)ütern mögtid^ft auf ^^apier ju fertigen.

SSejüglid^ be§ Umfanget ber Hausaufgaben ift n^eife^

Wla^ 5U l^alten, namcntlidl) barf bie Üiüdffid^t auf bie

öom Sd^ulorte entfernt lt)ot)nenben !£dl)üler uid)t au^er

^d)t getaffen Uierben.

$öon Sltern unb beren ©tellöertretern mirb eine

entfpred^enbe 33eauffid)tigung ber ^inber bei g^ertigung ber
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-sl^nuöaufgaben, iücf)t ober eine ?jQ(jf)t)t(fe im Untertidite

fetbft öerlangt.

Sßäljrenb be§ Unterrid)t§ mu^ 9{ u I) e unb D r b n u n g

f)eri-f(^en. 3u)''itnmenfd)veien im ß^or, Sinflüftern unb

9lbfr^Teiben ober gufammenarbeiten ber ©rfiüler i[t unterfagt.

Söä^i'cub ber fiirjen Raufen, bie 5iüifd)en beu ein=

feinen Unterrid)t§ftunben ftattfiuben, bürfen bie (Sd)üler

bQ§ (Srf)ul5immer öerlaffen.

93efinbet \[ä) bei bem Sc^ulgebäube ein geeigneter ^of=

räum, ]o foüen mä^renb ber ^^^reioiertelftunbe, bie stDifdien

einer jtoeiten unb brüten Unterric^tSftunbc geftattet i[t, bei

günftiger Sffiitterung alle ©d^üler ba§ ©d^ullofal nertaffen

unb fönnen unter S(uffirf)t be§ Sel)rer§ furg bauernbe förper=

licl^e Übungen ober geeignete ©piete öorgenommen roerben..

Unftattbaft ift e§, ba^ mä^renb ber Raufen bie

(£d)üler fid) jelbft übertaffen merben.

3lu^er ben üblichen Unterrid)t§püu]en unb toö^renb

be§ UnterricbteS bürfen bie ©d)üter nur in bringenben

t^äden unb bann in ber 9tegel nur einzeln mit @rlaubni§

be§ yel}rer§ ba^ gd^ul^immer öerlaffen.

37.

2öaf)renb beS Unterrid)t3 barf tüeber ber ße^rer

nod) ein ©d)ü(er o{)ne befonbere 9Zot au§ bem ßeliräimmer

gerufen trerben.

@benfo ift jebcQ ©intreteii unbefugter ^erfonen in

ein ©c^ullofal oerboten.

©egen 3ii^'oiberl)anbetnbe, bie tro^ ber an fie feiten^

beö Öc{)rcr5 ergangenen ^lufforberung fid) nid)t entfernten,

ift unter Berufung auf § 123 beä 9fteid)§ftrafgefe^bud)e^

©trafantrog gu fteüen.

S)en !ßct)rern fte^t es ni(^t 3U, fd)ulpflid)tige Äinber

mä()renb beö Unterrichte ju l)äuölid)en ober fünftigen %x=

beiten, iüeld)e bem Sdjul^mede fremb finb, ^u Oermeuöen.

3n gtetd)cr SBeife ift ben Öef)rern mä^renb ber Un-

terric^töäeit bie Stuöübung eine§ jeben 9U6engefd;äf =
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teö, tiQinenttid^ and) bie ^er5e|)tion be§ ®d^utgelbe§

ftrengftenS unterfagt.

38.

2öät)renb be§ Unterrid^tg finb alle gegen bie ^äCte

frf)ü^cnben Sefleibungöftücfe, mie Prägen, 3JlänteL <SI)an)I§,

§al§0er!^ül(ungen, ^opftiid^er ic. im ^fntereffe ber ®e[uub=
^eit übäulegen.

(a}lin.=@ntf"rf)t. öom IG. Januar 1867 II. 3iff. 3 Sl6j. 2.

^utt.=9}i.=53L 18()7 @. 20.)

ßinber au§ ben eingefd)u(ten Di1en muffen im 2öin=

ter tt)äf)renb ber 9}iittag§panfe, ivenn fte tueber nac^ -^aufe

geljen, noc^ fonft ein Unterfommen finben fönnen, in bem
<£d)uläimmev gelaffen luerben. Q^ür fotc^e Äinber ift eine

SJeranftoItung gu treffen, bo^ biefelben mittags eine

<Snppe ermatten !önnen.

(5min.=@ntfc^L Dom IC. Januar 18G7 II. 3iff. 4 2Jl.=23l.

1867, @. 26.)

Beigen fid^ an einem ©dritter lt)ät)renb be§ Unterrirf)t§

bebenÜid^e ^ran!f)eit§erfc()einungen, fo ift ber Seigrer t)er=

pf(irf)tet, bie Sltern ober beren ©tettöertreter fofort in

Kenntnis ^u fe^en ober für ba^ -heimbringen be§ er!ranf=

ten ©d^tilerS ©orge ju tragen.

23eim 5luSbrud^ non ©pibemien, in§befonbere ßon

ßinbertran!t)eiten, ^ben bie ßef)rer unb Crt8frf)utbet)örben

genau auf ben (Befunbbeit§äuftanb ber «Sc^utjugenb ju

ad)ten unb geeigneten O^aüeS bie nötigen 23orfe^rungen

ju treffen, be^ieljungglüeife bei ber 3)iftriftepoU^eibeI)örbe

eine jeitraeife ©d^lie^ung ber ©(|uten ober narf) Umftänbeu

eine SBefd^ränfung unb 23ertegnng ber UnterrndjtSftunben

3U beantragen.

(5min.=@ntfd^L öom IG. Sfanuar 1867 II. 3iff. 5 3R.-m.

1867, ©. 26.)

ßinber, metcfie anftectenbe ^ran!f)eiten ge{)abt ^aben,

bürfen erft bann tüieber jur ©d)u(e gelaffen ttierben, menn
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ein är^ttid^eS SeuQiii^ t)en ^Rod^lueig liefert, ba^ bie§ of)nc

®efQf)r ber 5ln[teduiig gefd)e^en fönne.

^n ben SJlonaten liRotiember, 2)e3emfter, Januar uiib

x^tbxuax finb bie unter 10 ^ol^re atten ©c^ulfinber üom
93efud)e be§ am frühen SJlorgen ftattfinbenben 2ßer!ta(]§'

QDtteSbienfteg biSpenfiert. 93ei ftrenger ^ä(te unb tefonberS

»Denn ^rQn!f)eiten auftreten, fann Don ben S)tftrift§fd^u(=

bel)örben eine attgenieine S)i6penfation ber ©dritter öon bem

33efuc()e be§ f^rü^gotteSbienfteS an äöerftagen al§ äeittoettige

^Dla^regel üerfügt tuerben.

S^te ©c^ultofale muffen in ber raupen 3a^'>^e§3eit

minbeftenS eine 33iertetftunbe üor bem 93eginne be§ Unter»

rid)tö, entfpred)enb gezeigt, geöffnet tüerben. 3)ie

^eijung fo(I eine möglid^ft g(eict)förmige grtuärmung be§

ganzen ©d^utraumeS beirirfen, bamit auc^ in größerer (Snt=

fernung öom Dfen bie ^inber nirf)t frieren; bie ?iäf)er=

fi^enben finb gegen allgugro^e §i^e burd) £)fenfd)irme ^u

fd)ü^en.

S)ie ßüftung ber «Sc^ut^immer ()at, tüo eine au§=

reic^enbe fünftlid)e SSentilation nit^t angebrad)t ift, im

6ommer unb äßinter burd^ Öffnung bon O^enftern unb

S;i)üren fott)o{)l in ben ^Ujifd^en ben eingetnen Unterrid^t§=

ftunben eintretenben Raufen, Wann bie ©d)üler ba^ ^i\n=

mer toerlaffen, at§ nad^ 29eenbigung ber öor= unb nad)=

mittägigen iEd)ul3eit äu erfotgen.

(9}iin'.=@ntfc|t. D. IG. 91ot). 1866 m.-m. 1866 ©. 354
u. 3Jt.=@. üom 16. Januar 1867 II. 3iff. 2 b. 5m.=$8t.

1867, ©. 22.)

S)ie (Sdf)u(röume finb fürttüäf)renb in reinlid)em

3uftanbe ju erl)alten.

deinem ße^rer ift e§ geftattet, anbere, at§ für ben

Unterrid)t ber Ä'inber beftimmte ©egeuftänbe in ben ßet)r=

wimmern unterzubringen.

2)ie @d)ut3immer finb luöd^entttd^ minbeftenS 3 tt) e i =

mal 5u reinigen; einmal im SJlonate muffen ©ubfellien.
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bann 3:i)üren unb ^enfter forgfältig i]en)n](^en iinb nün=
be[ten§ gineimot im ^aljxt unb ^toav Dor 33cfiinn ber

beiben 8cmefter muffen bie ßet)rfäle ^vünblic^ gefegt werben.

kleinere unb ftarf befeljte Sr^uKofale finb olle 3al)xe

5u tünchen.

2)ie ©orge für bie Oieinigung ber ©d^utlofcile unb
ber ©c^ulobtritte liegt ben ©cmeinben ob, benen cä unbe=

nommcn bleibt, biefe 5]erpflid)tung burd^ SBertrag einer

geeigneten ^^krfon 3U übertragen.

S3or allen ScEiunjäufcrn finb je narf) ber ^a^ ber

(Sc^ulfinber ein ober met)rere Q^u^eifen ^nr Steinigung ber

'Srf)ut)e anzubringen.

SJlutlüiüige 33erunreinigung unb Sefrf)Qbigung ber

Söonbe im i2d)ul3immer, ber Sd)ut= unb Öeljrgerüte ^ie^t

biesiplinäre Strafe unb bie S)erpflic^tung jum ©rfjaben^

erfalj nad) fid).

39.

S)ie Sßornaf)me Don ©elbfammlungen in ber ©d^ule

5U irgenb toetc^em 3iüede ift unbebingt unterfagt, g(eid)=

t)ie{, ob bie Sturegung ^ie^u au§ ber 9)Utte ber 'Schüler

fommt, ober üon einem 23orgefe^ten gegeben trirb.

3n ganj befonberen gälten ift bie ®enet)raigung be§

©taatgminifteriumS ein^u^olen

.

(9Dl.^®ntf(^I. oom 3. September 1869 m.^m. 1869
®. 232

ff.)

VII. x^üx jebe Sc^ulflaffe ift auf 9ted)nung ber 8ofat=

fdjulfaffe 1 ©gemplar Hon gegentoärtiger, in einer befon=

beren 3tu§gabe erfc^einenben 8(^ut= unb Se^rorbnung an^u^

fd)affen unb merben bie ßofalfd)ulfommiffionenunb 2)iftri!t§=

<£d}uIinfpe!tioneu beauftragt, ben ©efamtbebarf für i^ren

Sd^ulbe^irf fd)Ieunigft 3U ermitteln unb bie Lieferung be§

93ebarfg burd§ bireÜe S3efteüung bei ber 53rüget'f(^en S3u(^=

bruderei in 5ln§bad) 3U betttirfen. — 2)aä ©jemplar biefer

<Sd^u(= unb ße^rorbnutig !oftet 40 ^. — S)iefe8 ©jemplar
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bient iebem atimn 2ef)rer unb jcbei' ße^rerin jum ©e=

!6raud)e unb ift im <Srf)uIfd5i-anfe QufjubetoQ'^ren.

S)ie evfotc^tc -S^inauSt^abe ber nötigen gjemplare an

bie 2otüU unb 33eäirf5frf)uünfpe!tionen ift binnen C äöoc^en

üx\i)tv anjujeigen.

(gämtüc^e ©d^utbe^örben be§ ÄxeifeS, trie infonber=

f)eit aud) bie Seiter ber i5^ortbiIbung§turje, toerben eä fic^

jur 3lnfga6e umtuen, mit^uroirten, ba^ burcE) gett)iffen=

t)atten 33otI,3ug ber Sef)rp(äne l^tarl^eit unb ®in^eit in

ben 23olf0id)u(unterrid)t fomme.

5}on ben Se^rern tt)irb erlrartet, ba^ fie bei ben

attgenieinen ßonferenäen borin 5ufQmnienft)ir!en, ba^ burc^

geeignete 23efprec^ung ber ße^rorbnung bie in berfelben

entl^aüenen ii^eftinunungen gur genauen Kenntnis unb

äum üoücn 2}erftänbniffe aller, nament(id) aber ber jüngeren

Set)rer, gebraifit toerben.

3u ben ®d)ulbel)örbcn unb Se{)rern niirb aber au§=

nal^mSloä bertraut, ha^ fie ben t)oben äöert ftreng ge=

regelter @c^ult3ert)öltniffe erfennen unb burd) gen:)iffen{)afte

unb öottftänbige Seac^tung aller in ber Sel)rorbnung ent=

l^aUenen 23orfd)riften gur n)eiteren .^ebung unfereg mitte(=

frönü^c^en @d)uttt)efens miüig unb tl^atfräftig beitragen.

3ln§bad), ben 11. DJiai 1877.

fiinigltdje gegterung uon pittelfranhen^

Kammer be§ Innern,

Dr. Don Q^eber, ^räfibent.

SB r et) er.



I. Xelirplan
für

§t()ulcn mit htm §iebenklaffenfi)l!enu

(3eber Se^rer I)at nur eine 3lÜcrö!taffe ^u unterrichten.)

I. ma\^t.

mcUcjton mU\\ä)t ©efcfiirfite).

a) ^roteftantifd^e ©deuten.

1. S)ic Schöpfung. 2. 3)n§ ^arabieS. 3. ^er ©ünben=

faC. 4. 3)ie 5Beftrnfung ber ©ünbe. 5. ßain unb Slbel.

0. ?iüQt) unb bie ©ünbflut. 7. ®ie ©eburt ^efu. 8. ®ie

SBeifen qu§ bem ^Jiorgentanbe. 9. S)ie g?üid)t nad) f gl^pten.

10. S)er 3tüölfiät)rige ^sefuS ^^ Sempet.

b) ßat^olifd^e ©cfiulen.

?t. Xeftnment 9lr. 1—6.
9i. Seftament ?lr. 2. u. 5.

1. 5lnfd^auung§unterri(^t.

a) S)ie ©c^ute. Dramen ber ©egenftönbe, 33e=

fc^reibung berjelben (%dk, ©toff, ©eftalt, ßage, garbe,

3qI)1, ©ebraud^ unb Urfprung, X^ätigfeit); 33eri)Qlten be§

ß1nbe§ in ber @d)ute.

b) S)a§ §au§. S)a§ §qu§ at§ ©ebäube; bie

§au§räume; ^Romen ber barinnen befinblirf)en ©egenftönbe;

33efd^reibung berjelben tt)ie oben. S)ie O^amiüe unb bie

5PfIic^ten be§ ßinbeS in ber g?aiui(ie. S)ie §ou§tiere

(einfache Sejc^reibung unb 9iut?en), Serf)atten gegen bie

2;iere.

2. öefen unb ©cf) reiben.

2)er S e f e u n t e r r i d) t I)at im erften Sd^ulja^re lQut=

rtd)tige§, fitbenlüeifeS ßefen leidster Öefeftücfe äu eraieten.



33

^m Schreiben joüen bie ^tnber ba^in ^ebrac^t

Uierben, bie S)rurffrf)rift in bie @(f)rei6f(^rift fef)lex-fiet

überzutragen, fonjie leichtere Söörter unb einfadje ®ä^e

mit bergleic^en SBörtern quo bcm ?lnf(i)Quung^unterrid^t

rid)tig nieberäufd)reiben (auf ber mit boppelten öinien

Derjetjenen (2rf)iefertafel).

Kenntnis ber ^ouptmörter unb ©ro^fdireibung ibrer

3tnfang§buc^ftaben. ®efi^led)t ber .^auptmörter unb 5}er=

binben be§ beftimmten unb nnbeftimmten ®ejc^(ed)t§=

tt)orte§ mit benfelben.

Slttf eitige Se^anblungen ber einzelnen B^^ten öon

1 bi§ 20 anfcbautid^, frei im Äopfe unb in 3iffei'" *)•

5iuf jeber ©tufe aurf) 3lufgaben mit ber angetDanb=
ten 3Q^t/ tnobei namenttid) bie 9Jiarf=, bie (gin=., 3n)ei=,

^ünf=, 3e^tt= unb ^wanjig^^fennigftüde, ba^ ÜJJeter unb

2)ecimeter, ba^ ßiter, 5|}funb unb ^itogromm gur 3ln=

fd)auung unb Slnmenbung !ommen. — S)q§ Sifferred^nen

fäüt ber $(u§füt)rung nad) mit bem ßo|)fred)nen gufammen.

Slm ©d)Iuffe merben 1 mtx. 1 ©ecimtr. bi§ 1 Wtr.

9 3)ecimtr. ai^ l^/iO' l^/io ^c. 9Jttr. aufgefaßt; ber ßel^rer

fd)reibt eg in S)ecima(brud)form an bie träfet unb bie

Schüler lernen (efen: l,i SJltr. = l^/io 3)ltr. ober

1 aJitr. 1 3)ecim. u. f.
xo.

a) @infad^e Übungen gur 58i(bung ber Stimme unb

be§ @e()ör§.

b) ©in Übung ber ß^oratmelobieen: 1. ©ee=

lenbräutigam. 2. SJleinen ^efum la^ id) nid)t. 3. g^riftu§,

*) ®utd) bie aüieitigc 33cf)anblung ber ^fil)^?" foll ber

3d}ülcr befäl)igt tücrben, jebc berfclben in tt}rc SSeftanbtetfe

i''4.^often unb ^af^oi^e") S" serlet\eu, bie ©ninbrec^nung^artcn
iatan an^u\üiixtn unb foroof}! ba§ Untericf)tcbgüerf)ältni§ ^u ben

bereits befannten 3^^!^^"» ^^^ ^(^^ j£eilt)ert)öltm§ be§ @in= unö
We{)rfad)en ju etnanber ^u beftitnmen.

^iHttclfr. Scf)ii(orb)tung. 3
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ber ift mein öeben. 4. 3(rf) örmer 9Jlenf(i), id) armer

©ünber. {3R\t 2}iolinbeg(eitung.)

c) Sotgenbe J^inberlieber : 1. ^uctucf, ßucfuct. 2. Söei^t

bu, toie ötet ©ternlein ftet)en. 3. Söeiin id) ein 3)ög(etn lüär.

58emerfung: ©ine weitere 2lu§n)af)t bleibt I)ier,

mie auf jebcr folgenben <2tufe, bem ße^rer überlaffen.

II. mialTc.

OJcUgiott mm\ä)t ©efc^ic^te). '

a) ^xoteftantifd^e ©c^ulen.

1. ^bral^amä 23erufung. 3. 3lbral)am unb Sott).

8. S)ie brei (Enget ju SJlamre. 4. ©obom unb ©omorra.

5. 3faa!g ©eburt unb Opferung. 6. 3)ie Slaufe i^efu.

7» S)te ^od^jeit ju i^ana. 8. S)er Siünöling 3» 91aim.

9. 2)ie ©peifung ber 5000 SDlann. 10. S)er Derlorene

(So^n.

b) ^att)otif(^e @(i)ulen.

?l. 3:. 9lr. 1— 13 (1. 2. 3. 5. 6. 7)|cfr. Semerfungen

%. %. 9lr. 1—10 (2. 5. 6. 7) laubenSe^rplänen.

a) öefen. Q^ortgefe^te Übung im elementarifd) xiä)=

tigen ßefen mit Serüdfii^tigung ber ^ntetpunttion.

3iel: tangfames, beutti(f)egi unb fi(l)ere§ ßefen.

Sßermitttung beg fa(j^(id)en 3}erftänbniffe§ burd^ 3lb=

fragen. äßörtlid^eS Einprägen öon ßefeftüden unb münb=

lid^er 2)ortrag berfetben.

b) ©prad^te^re. S)er narfte einfache @u^ («Subjeft

unb ^räbifat), in S3erbinbung bamit ®in= unb SJielirjat)!

ber §auptit)örter ; Kenntnis bes (iigenfd)aftett)orte§ unb

beffen ©teüung üor unb nad) bem ©a^anbe; Kenntnis

be§ 3e^t^orte§ unb ber brei ^auptjeiten. 93ilbung öon

Hauptwörtern burd) bie 9tad)filben: er, in, d^en, lein,

Ung, ung, ni§, fal, fei, ei, e, t)eit, feit, fc^oft, tum unb

burd^ 3ufammenfe^ung.
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c) üied^tfc^ reiben. 5)el)nung unb ©d^ärfung; ba§

'Jlotioenbige au§ ber Sautle^re ; ^udiftabieren ; 3lbtei(en

ber SCBörter; 5lbfi^reiben paffenber ßefeftüde au§ bem
;Öejcbiicf)e ; Dütieren be§ ^Xbgefd^rtcbenen.

S)ie fleinen unb großen ^u(f)[taben in genetifc^er 'Drb=

nung auf ©rfiiefertafel unb Rapier mit S)oppeI(imen

;

Suf^ftabenöerbinbung, SBörter, fur^e ©ö^e. ©rö^e ber

©c^rift, tt)ie im erften ©d^uljaiir. Sie Siffei^n, toelc^e im

erften ^Q()re im 2lnfc^Iuffe an bcn 9f{e(^enunterrid)t fd^reiben

gelebrt n^urben, werben jetit r\oä)mai forgfättig eingeübt.

Otcd)nen»

'itlljeitige Sebanblung bev 3(i^len bi§ 100, wobei bie

Übung im ßefen, 3. f&. 2]^ mx., 2Vip 5ntr. ober 2 mtx.
') 2)ecimtv. noc^ jebem 3ef)ner ]iä) tüieber^olt.

2lm (Sd)tu|fe beß §unbert§ finbet eine nad) 3lrt

ber Operationen georbnete äöicberf)oIung ftatt, nämtic^

:

,iu3(tt)(en unb ^Ib^ieben ein= unb ^roeiftelliger 3o§ten,

^eftimmen be§ Unterf(i)ieb§ fbefonber§ burcf) 3ulegen),

iöerine(farf)en ein= unb graeifteüiger 3af)ien mit ben ®runb=
5ü()len, 3erlegen ber ^robuft3at)(en in if)re 3^a!torenpoare

unb 2)ioibieren (im Sinne be§ @ntt)attenfeinö unb beö

Ieilen§) burrf) bie ©runbgafjten.

ßopf= unb 3ifferre(i)nen fallen aud) biet ber 5lu§=

fü^rung nad^ jufammen.

3ur Slnjd^auung unb 2lniüenbung fommen mit it)ren

ent)pred)enben Unterabteilungen bie 9Jiarf, ba^ 3}teter, ha^^

•speftoliter, ber 3entner unb ba§ Kilogramm. S)ie lOSeci^
meter be§ 2Jleterö werben in Zentimeter 3ertegt unb 50
(Zentimeter, ^fg., ii^iter, ^43fb. unb 2)efagr. al§ 1/2; 25 ber=

gleid)en at§ ein V*; 75 als ^U; 20, 40, 60, 80 al§

5tel; 10, 20, 30 zc. atä lOtel;' 1, 2, 3-99 al§ lOOtet

ber böberen (Einbetten aufgefaßt, als fold^e, b. i. at§

1 OOtel in 2)ecimalbruc^form gejd^rieben unb auf öerfd)iebene

Söeife gelefen.

3*
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SöcU* unl» 9latuvfmtDc.

(äU O^ortje^ung be§ SlnfrfiauiingSiinterrirfitö.)

a) S)ie ©tabt. ßage, 5lei(e, ©trafen, ^eröorrogenbe

©eböube, ©emerfie unb ^abrifen, lüobei äugteirf) aud) auf

bie §immel§gegenben SSe^ug genommen tDtrb. S)er ßel)rer

jetdinet, öom ©d^ut()QU§ ouSge^enb, bie tt)icf)tigften Strogen

unb ^Ici^e mit Einbeulung ber I)ert)orrQgcnb[ten ©ebäube

an bie SBanbtafet unb täfet auf biefe SBeife Dor beu ^ugen

ber <Sd)iUer eine %xt ©rnnbri^ Don ber ©tobt entftel^en.

b) ?l a t u r g e g e n ft Q n b e. ^u Söejug auf bie Qugen=

fättigften Seile narf) S<^^^> ßöge, C^orm unb fonftiger ®e=

fd^affenljeit : ^a^t, ^afe, ^ferb, 9tinb, ©taar, §ou§t)at)n,

@an§, i?arpfen, .'peu jcfircrfe , ©dineeglöctd^en , Söeild^en,

2;u(pe. ®ann in S8e5ug auf i^re ©igenfc^aften, i^r 2}or{om=

men unb if)ren ?iu^en : ©c^raefel, treibe, 23lei unb .^0(f)fat5.

^cfang.

a) SGßie im erften ©d^ulja^re.

b)(S;t)oralmetobieen: 1. @gift gerai^üd^ an ber

3eit. 2. §err 3efu§ g^rift, ®trf) 3U un§ wenb. 3. ßobt

(Sott, if)r S^riften alle gleid^. 4. 9lun la^t un§ bcn ßeib

begraben. 5. D ba^ id^ taufenb jungen l^ätte. (9Jiit

SSiolinbegleitung.)

c) g^olgenbe ßinberlieber: 1. Sllle 5ööget finb

fdon ba. 2. gud^g, bu l)aft bie ®an§ geftopn. 3. aJlit

bem ?Pfeil, bem Sogen. — SSieber^olung.

III. miafTc.

»IcUgtOtt (»iblifc^e ©efd^ic^te).

a) ^roteftantifd^e ©dl)uten.

5llte§ 3:eftament. 1. ^alob unb ®fau. 2. ^a=

!ob§ O^luc^t. 3. ^a!ob§ §eimfel)r. 4, ^ofef lüirb t)er=

fauft. 5. ^ofef bei ^otip^ar. 6. :3ofef im ©efängnis.

7» ;ijofef bor ^^axao. 8. S)ie 33rüber 3tofef§ !ommen
nad^ tgt)pten. 9. 3(ofef§ SSrüber fommen jum jtüeiten
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SJlote. 10. ^ofef gibt firf) ^u erfeiinen. 11. ^atoh

3ief)t mä) tgt)pten. 12. :3afo6§ unb ^ofefS S;ob.

9^eue§ Sleftament. 1. 2)er .ßran!e am S;eid)e

Set^egba. 2. S)e§ ^oiruS Xod^ter. 3. ©tittung beö

©turmö. 4. S)er barmfiergige ©amariter. 5. S)q§ ©(eid)=

nie t)om oertornen ©c^of. 6. ®q§ ®Iei(i)m§ öom üer=

(ornen ©rofd()en. 7. ®q§ ©teid)ni3 Dom öerlornen

©o§n. 8. 3efu ©injug in ^ei^ufolem. 9. 8eibeti§ge=

fd)id^te unb ?lufer[te{)ung ^eju (im ?lu§5uge). 10. 2)ie

^immetfa^rt ^efu.

b) ^att)onf(^e ©df)ulen.

31. 2. m-. U—43 (14. 15. 21. 25. 30. 35. 41.)

91. 2. mx. 11-15. (12. 13. 15.)

a) ßefen. ßongfoniee nnb beutürf)e§, jebotf) 3U=

famment)ängenbe§ Sefen mit jorgfüüiger Seai^tung ber

Sinterpunftion. ßateinifc^e 2)rudiii)rift. S)ag fac^tid^e

33erftänbni§ be§ öefeftoffeg irirb rate im jmeiten !^a^xt

burc^ ^Ibfrogen üermittelt. 2ÖDrtticf)e§ (Einprägen öon

ßeieftücfen unb münb(irf)er 33ürtrag berfetben.

bj ©pr ad) le^re. S)er einfadie ©a^, erweitert

burd) Seifügung, örgän^ung unb Umftanb. ^iebei finb

jebod) nur fold^c ©ätje in Setrod^t ^u gießen, tt)eld)e eine,

f)C)d)ftenä juiei @rtt)eiterungen entbatten. ®q§ ^auptgeraidjt

i|t auf üietfQd)e6 S)urd)]pred)eu unb ^tieberfci^reiben gu

legen, um hü^ ©prodjgefübl ber ßinbcr gu üben.

S)q§ 3^ürn)ort olö ©o^gegenftanb (^erfonenunter^

jd)ieb), ©teigerung ber @igenfd)Qftgtt)örtet.

S)Q5 9)^itteIiDDrt q(§ Sigcnft^ciftetoort gebrQud)t.

®igenfd)Qftö= unb 3e^tltiörter 3u ^nupttnörtern er=

t)Dben. ^^QÜbiegung bcö-'panptmortcö. 3lbänberungbeö 3eit=

worteö nad) ben uerjcbiebeneu Reiten in 3:f)ätigfeit§form.

Söilbung bes ©igenff^aftömortes burd) bie 9iQ(^[i(ben ig, tid),

ifd), bar, ]am, ^aft, cn, ern, — beö 3eitworte§ mit ben
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5öorfil6en : be, er, Der, ,^er, ent — unb beiber Sßortarten

c) Oied^tfdE) reiben. Srtüeiterung unb Steigerung

ber für bab jtüeite ©c^uljaljr beftimmten Übungen. 2Bör=

ter mit f, o, ci, ai, tu, au, — g, !, d) — b, t, b, 3;

S)iftieren be§ be^anbetten Stoffes.

(1) 51 u f f a ^ ü b u n g. Seantlüortung Iei(^ter O^rogen

unb einfarfie 93ef(^rcibungen nad^ öorouSgegangener S9e=

(precf)ung. Sluffc^reiben memorierter ßefeftüde.

Übung Von im anleiten ©c^uljal^r auf ^^apier unb

in öerminberter ©ri^riftgröfee.

IRcc^nctt.

a) ^opfred^nen. (sinfüf)ren in ben 3Ql^(enraum

bis 1000, bann innert)Qlb beöjetben Bu^ä^len unb ?lb3iel)en

ein= unb ^weiftcüiger 3ciflten, 5}tu(tipti3ieren ^roeiftelliger

Sagten mit cinftettigen unb einftelliger 3a¥en "lit 3^i^ei=

ftelligen, ©iöibieren ber 3üf)ten öon 1 —200 burd) 2, ber

3Qt)Ien öon 1—300 burc^ 3 u. f. f.
bis ^um 2)iüibieren

ber 3af)len öon 1 — 1000 burd) 10 mit Einleitung, ben

3)it)ibenben mä) SJia^gobe be§ S)iöiforS p ^erlegen unb

fc^tie^tic^ in ber ?lu§bel)nung, bofe jebe 3at)t öon 1 bis

1000 burc^ jebe ©runb^a^ biöibiert merben fonn.

93ilben beS 2=, 3=, 4= bis 10fad)en öon 11, 12, 14,

15, 16, 18 unb ©iöibieren ber^^-obufte burc^ biefe Bohlen.

Slbteilung beS 5IJieter§ bis jum 3)liIIimeter unb beS

.Kilogramms bis jumCBramm; angemanbte 3lufgaben, be=

fonberS mit ben neuen aJlünaen, 2Jia^en uiib ©emic^ten

unb Übungen im Ütefolöiercn unb Oiebujieren berfelben.

b) 3ifferred)nen. Slufbau beS 3Qf)te"f#emS bis

äuraJliüion; 3at)fentefen unb 3öt)te»i'^i-'eil>en ; ^ie 4@runb=

rec^nungSarten öoUftänbig. (S)ie ©iöifion bis jum öier=

ftettigen ®iöifor.) ?lngercanbte Slufgaben mit einfad) be-
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nannten 3«()ten. 3ute^t ^^e besimale (Sc^rcifittjeife tote

im öorigcn ^ta^i^c; SCßieber^oIung unb ?lugbet)nung auf

bie 9Jlißimeter unb ©ramm al'3 2;aufenbteL

SBeltfunbc.

a) ^Betrachtung ber Umgebung jur ©eioinnung gco=

grapf)ii(i)er Segriffe (Sbene, $)ügel, Serg, ©ebirg, Zljoi,

<&cf)Iudf)t, Queüe, ^ad), ^i\x% ©trom — SBei^er, Seid^,

©ee, 9)teer — llrfprung, ^ünbung, Ufer — ©inöbe,

SBeiler, ^irrf)borf, ^tarrborf, gjiarftflecfen, ©tabt; @in=

tt)of)ner — ©renge, ^robufte). ^Bon ber ©tabt au§get)enb

ttiirb Dor bcn klugen ber ©c^üter ein l^artenbitb Don ber

Umgebung an bie äöanbtafet entworfen unb l)terburd§

bie ^artenfenntni§ angebai)nt.

b) 3" gteiii)er SBeije Xüu im SSorjaljre: §unb, SJlauS,

©c^njein, ©(i)af, ©aat!rä^e, Staube, (gute, ^t(i)i, ^o\)U

meifeüng, ^reujipinne, ©tac^elbeerftrauc^, DJtaiblümd^en,

afo^faftanie, Srbbeere, Öiüe, ©tein!ol)le, ©QpS, ©über.

a) 2!öic bei htn öorigen Slbteilungen.

b) (S^oratmetobteen: 1. S3om -Stimmet ^otf),

bo !omm irf) 't}U. 2. Jsilebfter .^efu, mir finb f)ier. 3.

€ ^eju S^rift, meines ßeben§ ßi(^t. 4. ^eju, meinet

ÖebenS ßeben. 5. ©ott be§ §immelg unb ber ®rbe. 6.

2öie gro^ ift be§ StC[mäd)t'gen ©üte.

c) ©inige ßinberlieber, befonberg fotgenbe : 1 . 35ög=

lein im ^o^en Saum. 2. 2Bic Uebtirf) fc^adt. 3. ^df

batf einen ^ameroben. 2Biebert)olung.

IV. miaJTß.

Otdtgton (Siblijdie ©efc^ic^te).

a) ^^roteftantif ii)e ©d)u(en.

?Ute§ 5le[tament. 1. 9}iofig ©eburt. 2. 9Jio[i§ Se=

rufung. 3. 3Jlofe§ oor ^^arao. 4. 2)ie ftgt)ptif(i)en Pagen.
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5. S)er 5tu§äug qu§ Igt)pten. (>. 3)Qg aJianna. 7, S)ic

©cfe^gebung. 8. 3)aö gotbcne ^alb. 9. 2)ie ßunbfd^after.

10. 3)q§ ^abertuaffcr unb bie g^euerfd^tange. 11. 9Jlofi§

Xob. 12. (Sinnal)mc -fttinaanä burd^ ^ofua. 13. ©ibeon.

14. 9int^, bie Stammutter DaüibS. 15. ©ti unb

©amuel. 16. 2)er Sob @üö unb feiner ©ö^ne. 17. ©out

lt)irb Äöntg. 18. ®aul errettet ^abe§. 19. (Saul§ 3}er=

tüerfung. 20. S)at)ib tüirb gefalbt. 21. S)Qt)ib unb

©oüütt). 22. S)Qlnb unb :jünatt)Qn. 23. S)aötbS 35er=

folgung. 24. ©aulö Üob. 25. S^Qöib irirb ^önig.

2G. S)Qt)ib§ O^qII unb Sufee. 27. ^Ibfatomö (Empörung.

28. ©alomon lütrb Sönig, 29. (2alomon§ jlempet.

30. ©alomonö äßeiöbeit, Slbfoll unb @nbe.

b) ßat^olifd^e @rf)uten.

% %. 9h. 44—70. (46. 48. 50. 51. 52. 54. 57. 59.)

91. 51. 'Rv. 10-27. (10. 20. 22. 27.)

Xcutfd)c B\>vaö:)C,

ii) ^efen. ^yortfeljung im beutüd)en 5ujammen=

t)ängenben ßefen mit Seadfitung fämttirfjer (ga^jeidieu.

@ingel)en auf ben ^n()alt ber ßefeftücfe unb, mo not=

wenbig, 3}ermitt(ung bcg fprQd^Iid)en SßerftQnbni[fe§.

9}lemorieren unb Sie^itieren öon ßejeftücfen, 9}erfu(^e in

ber freien 2[öiebergQbe be§ ©etefenen.

b) ©prnd)(e^re. SSottftänbiger 5lu§bau be§ er=

tüeiterten einfüd^en ©o^eö. ©as ^^ürraort (Ä'enntniö ber

5lrten unb 23eugung ber perföntid^en, juneigenbeu unb f)in=

toeifenben f^ürwörter). 2)a§ Bal^Itöort. Äenntniä ber

§Uf§3eitU)örter unb ^ilonjugntion beS 3>^it^o^"teö in ber

tt)ätigen unb leibenben ^yorm (^ubitatiöj. Übungen mit

3lnU)enbung ber Sl^er^ältniSirörter. — Übungen im 3ei"=

gliebern ber äöörter im 3lnfcblu^ an ba§ ßefebud^.

(®tamm=, 35or= unb 9lac^filben ;
3ufammenfe^ung.)

c)9fJerf)tfrf) reiben. 3)i!tate au§ bem ßefebuc^ nad^
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Vorausgegangener Seipred^ung ber «Satjäeicfien unb ber

fd)tt)ierigen SBörter.

d) 51 u f f
a tj ü b u n g e n. Itßertragen öon Sä^en ouö

einer 3eitform in bie anbere, S3ilben unb Umänbern ber

(Sö|e in bie ücrfd^icbenen ©anformen. (®r5äf)t=, 3^rage=,

2BuTiicf)=, SJefef)t= unb3luörufefa^.)5lufic^reit)en memorierter

ßefeftüde. 23ei(^reibung öon ©egenftanben waäj t)orau§=

gegangener S8efprerf)ung ; 2Biebergabe einfo(f)er ©rjäl^tungen.

2Biebert)oIter ©d^reibfurfug ^^ir (Srjielung einer eben=

mäßigen geiölligen ^anbfd)rift. ©d^reiben größerer ©ä^e.

— ®rö§e ber 93ud)ftaben wie im 55orjabre mit 93eibe=

battung ber 3)oppeUinien.

5DI ü n b 1 id). 9Bieberl)ü{te§ Qe^^tegen ber ^robuüjatiten

be§ erften §unbertg in i^re ?^a!torenpaare unb üöllige ®in=

Übung berjelben ; ^Dtultiplijieren 5ii)ei|teüiger 3o^fen i^it

einanber unb leirfjtc 5lufgaben im ©iöibieren burdE) 3toei=

ftellige 3a^tei^' wobei in geeigneten S^afien SJiuttipIifator

unb ®iinfor in ü)xtn f^aftoren ju jertegcn finb.

© (^ r i f t H dE). ^IbgeÜir^te S)iDiiton§it)eife bei e i n =

ftelligem "Siiöiior unb Sefeftigung im ®it)ibieren mit

me^rfteüigen ©iDijoren.

2)ag üted^nen mit mebrfarf) unb ungleich

benannten 3ö^)^en.

A. 2)ie ^Hlünjen, 9JlaBe unb ©euiid^te mit S)e3imal=

abteitung. 3u[o»^ii^en^Qng ber metrif(^en Sängen=, ^lödbeuö

l^örper= unb ''pot)tma^e unb ber föeiüic^te ; baS neue 3e^n=

teilige ^apier=3äblina^.

ÜJlünblirf) unb ld)ri|tUrf). Otejotüieren unb 9ie=

bujieren ; bie oicr ©runbrec^nungöarten mit angeluanbten

5tufgaben. ^m Äopfred^nen merben bei bem 3Jlutti=

pürieren bie Unterabteitungen, mo tbuntid) al§ öereinfad)te
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95rii(^tei(e öon her p()eren Drbnung beljonbelt unb bamtt
äugleicf) eine?lrt a)orturfu§ für bie cigeiittic^e Sru(^reii)nung,

Derbutiben. ^jtn Sifferr ec^nen toirb beim 9iebuäteren

ba§ 2)e3iniQlfomnm angetnenbet (345 5Pfg. := 3,45 aji. =r
3 9)1. 45 ^l^f.) ; bei beni 9(bbteren, ©ubtra^ieren unb
9}hittipli5ieren (mit einer gan.^en 3a^t aU aJiulti|5U!atDr)

werben bie metirfoc^ benannten galten aud) in 'i)qmaU
bruc^form borgcftellt, beim Sitiibieren bagegen in bie

nieberfte ber gegebenen Benennungen aufgelöft.

B. 2)ie nii^t jeljuteiligen ©eiüid)te unb 3öi)tniQ^e::

Üiefolöieren, 9?ebu,^ieren, 5)Jed}nung3Qrten.

C. 23ermifd)te angenmnbte 9Utfgaben, bejonberg mit

ÜD^iuItipIifotionS^ unb S)it)ifion§fc^(üffen.

D. S;ie 3eitred^nung, btofe mit Seftimmung ber

3eitbauer.

mcUfunt>c.
a) ©eogropfiie. SluSgebenb Don Sülittetfronlen

Si3ül)crn in p(}l}fif^er unb pülitifci^er Be^iel^ung.

b) ®cfd)i(^te. 3)ie ftiid^tigften aJlümente qu§ ber

bat)erifd)en (Sefd)ii^te unb ^n)ar: 35Qt)ern ein ^ergogtum
unter ben 5lgilotfingcrn ; ginfü^rung be§ ßt)riftentum§

;

ß'arl ber ©rofee unb Soffito II.
;

§einri(^ ber ßött)e

;

€tto bon 2Bitte(§barf) (£)berbat)ern, 9lieberbQt)ern

unb Oberpfdj) ; Ctto ber Sriaucbte; ßubtoig ber Strenge;

2ubtt)ig ber Satter; €c^lQrf)t bei 9}tü{)Iborf; Seilung

1329; Saijern unter aJlnjimilian I.; ^urfürft DD^qj

©monuel ; Sßieberöereinigung ber ^fat^ mit 33a^ern 1777
;

S^ie öier .Könige üon 33al)ern.

c) 91 a t u r g e
i

dt) i et) t e. 2öeitere§ ©inge^en auf @nt=

n^irfelung, 93qu unb 3tüeif be§ 2:ier= unb 0flan3en!ör|)er§

;

S3erglei(i)ung bermanbter Dloturförper unb ^Bereinigung gu

notürlid^en ©ruppen. iiceuer ©toff : g^tebermauS, ^^d,
@i(^l)orn, 3^60^' ^^U- ©ped)t, ©perling, ©ibed^fe, 9tinget=

notter, ^rofd), Forelle, Stotengräber, ^Pfauenauge, 3^Iu^=

freb§, Äirfct)baum, ßinbe, (grbfe, llartoffel, -^otlunber,-
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v>afer, Sobof, ^erbft^eittofe, 23raun!ot)Ie, Ztjonnbt, S;{)on=

fc^iefer, ©olb, @tfen, %iaun.

a) |^ortgcfe|te Übungen ^uv 6timm= unb ®et)ör=

btlbung. Kenntnis ber ?loten.

b) ß() or a Imelobieen: 1. .0 ©ott, bu frommer
(V)ott. 2. fyreu bid) feljr, o meine ©eete. 3. öobe ben

Sperren, ben mQd)tigen It'önig ber @^ren. 4. 2öq§ ®ott

t^ut, ba5 ift wo^Igettian. 5. (gg ift boS §eil nng fommen
f)er. (J. ^er^üc^ lt)ut mid^ öerinngen. 7. D SBelt, idfy

mu^ bid) taffen. 8. £) 6f)rtfte, bu ßamm ©otte^.

c) folgen be 3}olföIleber: 1. §eil unferm

ßönig, §et(. 2. .^inouS in bie O^erne. 3. SJ^orgenrot,

9Jlorgenrot. 4. ®er ajioi ift gefommen, Söieber^olung.

(DJ)ne 33ioünbegteitung.)

V. miap.
tficltj^ton (93tblifd)e ®efrf)icf)te).

ii) 5|}rüteftantifc^e ©deuten.

'Jceueä Xeftament. ^^aläftina unb beffen @in=

teilung ^ur ^eit ^efu. ^Tiann 1. Xn ®nge( ©abriet

unb S'^d)üxiai. 2. S)er Snget ©abriel unb SJtaria.

3. S)ie ©eburt ^fobanneö bes 3:äuter§ (blofe ba§ ®e=

fd^id)tü(^e). 4. 2)ie ©eburt ^ieju. 5. S)ie 3)ar[teIIung

^efu im 2empel. 6. 2)ie Söeifen qu§ bem 3[fiürgen(anbe.

7. S)er 5mölfJQt)rige ^iefuö im Xempet. 8. S)ie S^aufe

oefn. t). 3)ie ^odijeit 3U Sana. 10, S)er ßronfe am
2:eid)e 33ett)e§ba. 1 1 . 3lo{)anni§ ber ^öufer mirb in§ @e=

fängnis gelegt. 12. 2)er ^ningting gu $Rnim. 18. S)a§

©leid^nie öoin Sämann. 14-. S)a§ ®(eid)ni§ tiom Un=

traut unter bem äöei5cn. 15. 2)er ©id)tbrüd)ige. IG. S)a§

£öd)tertein beö ^i^ii'uö. 17. 3)er S^ob 3ot)anni§ be§

läuferg. 18. Speifung ber 5000 5Dlann. 19. S)ag

!ananäifd)e 3föei6. 20. 3)er barml^er^ige Samariter.
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21. S)ie brei ©(eiddniffe öon ber Sünbeiiiebe ®otte§.

22. 2)er reid)e -Dhinn unb ber arme Sajarusi. 23. S)ie

2)er!(äriing ^efu. 24. ^efu§ ber ßinberfreutib. 25. S)ie

Arbeiter im SBeinberge. 26. S)ie Sluferlüecfung be§ ßa=

5aru8. 27. 3)er Sinjug in ^jerufalcm. 28. 2)ie ßinfe^ung

be§ t)eiügen 3tbenbmat)(e6. 29. 3)er ßnmpf in ©et^femane.

80. S)ie (§efangennel)mung. 31. Siefue oor ^anna§ unb

bie ^Verleugnung ^^^etri. 32. ^yefuö üor bem I)of)en 9tQte

unb Sfwi^ßö ®"^£- 88. 3efuö üor ^4>ilfltu§ unb §erobe§.

34. S)ie 33ernrteilung ^efu burcf) ^ilotug. .^5. 2)tc

,ßreu3igung ^eju. 86. ®er Slob Sfcfu. 37. Dq§ 93e=

gröbniö ^efu. 38. S)ie ?lufer[tef)ung ^efu. 89. S)te

jünger auf bem 2öeg nad^ ®mmau§. 40. 2)ie ^immeU
fal)rt ^eju.

h) 1^ a 1 1) 1 i f rf) e ® d) u l e n.

3t. 2. 5)ir. 71—94 (82. 93.)

n.Z. 9ir. 28—42. (29. 30. 32. 33. 3 1. 3r,. 3G.

38. 41. 42.)

aj Öefen. 9iirf)tigeö, flie^enbeS ßefen, njobei m5g=

lii^ft üurf) auf ben 2lu§brucf gu fe^eu ift. ^luffaffen unb

2öicbergabe beö Öefeftoffeä.

b) «2 p r a d) [ e f) r e. Die ©ü^üerbinbung mit ben

einfad)eren formen bes ^ufammengegogenen (£a|e§ unb

im 3ufammenl)ange bamit bie einj(^(ägigen Sinbeinörter.

S^ortgefe^te ttbnng im ©ebraud)e ber 53erf)ättni6iiiörter.

S)aö Umftanb<3= unb (Srnpfinbungöinort. ,ß'onjugatiüU beö

3eitlüürl§ im ^onjunftiü.

c) 9ied)tf(^r eiben. Dtttate üuö bem ßefebut^e

mit Serücffic^tignng ber ^nterpunftion, nac^ t)orl)eriger

35efpred^ung.

d) 5Xufja^. 53eirf)reibungen unb (Sr3äf)Iungen

ge[teigerter Übung. Seid^te 93riefe.

m



©d)öttf(^treiben.

f^^ortgefe^te Übung )x)k im öorigen «Sc^uljatire auf

'iPapiex mit einfad^en Sinien. Die tateinif(i)e ©c^rift

in S)o)3peinnien.

^Hec^nen.

A. ®ie 3)eäimQlbru(^rerf)nung unb gttjar ©nttüirfetn,

ßefen unb ©c|reiben ber S^ejimolbiiirfie, i^re 5lntt)enbung

auf bie neuen 93tünäen, 5[Ra|e unb ©etüid^te unb bie bier

9ted)iiung§ai-ten folüo^t mit ber reinen ate mit ber be=

nannten unb auf Seifpiete aug bem ßeben angeloanbten 3Qt)l-

B. Sie gemeine S9rud)r ed)nung.

S)ie 9ted)nunggarten mit gteid^namigen, bann mit

ungteidinamigen Srüc^en. 3Ingett)anbte 5lufgaben. ßopf=

unb 3iftei^i-'ed)nen get)en überall .§anb in §anb.

Söeltfmtbc.

a) ®eograpt)ie. S)eutf^Ianb.

b) © e
f

rf) ic^ t e. SfU a3erbinbung mit ber ©eograp^ie

:

beim Sentoburger SBalb bie ^ermann0frf)lacf)t (9 n. 6^r.,

S)en!mat); bei ^franffurt ^art ber ©ro^e (800); bei

ajlerfeburg Igeinric^ ber ^infter (933); bei 3lug§burg

Otto I. (955, ßed^felb) unb bie S^ugger; bei SIact)en 9iu=

bolpl) öon §ab§burg; bei aßeftpfialen bie SSel^mgeric^te

;

bei äöittenberg Dr. ßut^er; bei 2Borm§ ber 9teirf)§tag

1521; bei DKirnberg ^an§ ©a(^§ ; bei SHainj ©utenberg

;

bei ^oftni^ ^ufe (1415); bei g^-'^nfen^aufen ber Sauern=

!rieg (1525) ; bei ^rag ber 5lnfang be§ 30iäbrigen Krieges

(1618); bei 5!Jlagbeburg 3er[törung burd) Siüt) (1031);

bei ßü^en ©uftaü 3tbü(pt) (1632); bei ©c^Iefien ber

7jährige ^rieg (1656— 1663): bei ßeipjig bie 9}ölfer=

fcf)lad^t (1813); bei Strasburg beffen ßoärei^ung öon

3)eutfd^tanb ; SSerbeerung ber ^ßfalj unter ßubtt)ig XIV.

bud) 9)lelac ; 9Bieberöereinigung ber ^roöinjen ®Ifa^ unb

ßott)ringen mit S)eutfd)lanb.
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c) ^iaturge irf)id)tc. ^ortfel^ung ber allgemeinen

^tufgafee öom S^oi'ia^re. 9leuer (Stoff : SDlautourf, x^nä)^,

^Qinfter, Otel), 3lbler, ^urfucf, ©c^iünlbe, @tord), Äreu5=

Otter, .ßröte, gering, 3Jlaifäfer, 33iene, JRegemourm,

^nfelnufjftraudf), (Sic^e, ?lf)orn, 9(pfetbnum, Äorn, 9?el!e,

^Ifajie, 2:ofI!irfrf)e, ^iad)§, Sc^ierting, üömen^otin, 29ern=

(teilt, ©rap^it, 'iPo^ellnnerbe, Quedtfiiber, 3^nii/ ©atpeter.

(^cfang*

a) 2öie bei ber oorigen ?(bteiliing.

b) (S^oratmelobicen: 1. 2Ber nur ben lieben

©Ott iä^i tütttten. 2. Unfer §errjc^er, unfer ßönig.

3. ©traf nndj nirf)t in beinern 3orn. 4. 9inn banfet

Qtte ©Ott. 5, 3efiiö' "leihe gn^ti^fic^t- (>• '^^CLä)S mit

mir, ©Ott, narf) 5)einer ©üt. 7. £) @migteit, o 3)onner:=

tt)ort. 8. 2Bie f^ön (cu(i)tet ber SJlorgenftern.

c) Jöotfglieber, befonberg folgenbe: 1. 5reil)eit,

bie id} meine. 2. ^n ber Heimat ift e^ fdfiijn. 3. D
bu fröi)(ic^e, o bu feiige ic. 4. SBo^l auf, norf) ge=

trunfen. — 2öiebert)oIung.

VI. mialTe.

OicUgtou (Söibtifcf)e ©ef(f)i(f)te).

a) ^roteftantifc^e Sd^ulen.

3llte§ Steftament. Überfid^tlid^e 2öieberi)olung

ber bi§f)er bet)anbelten ©efd§id)ten ; bann 1, Sleilung be§

9fteicl)§. 3» ßliag unb bie Saaläpriefter. 3. ©tiag auf

§oreb. 4. 3lt)Qb unb 'JlaMt}. 5. ®er ^ropf)et ©lifa.

6. %i)aU unb 3febel§ fönbe. 7. 3)er ^rop^et >na§.
8. 3)er Untergang beö Oteic^eä :;jfrael(3lfftirien). D.^önig
§i§fiag. 10. S)ie SBeiSfagung ^efaiaS, aJiic^a§, Soe(§.

11. Untergang be§ 9ieic£)eö ^uba (33ab^(onien). 12. §e=

fefiel unb 3)onieL 13. 9iebufabneaar§ ^all. 14. S9el=

faäerä §o^n unb ®nbc. 15. SDaniets 9iot unb Errettung.

16. Ütücffel^r unb 3:empetbau. (S)a§ perfifd^e SBeltreic^;

ri
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bcffen (Eroberung burc^ ^^Itei-onber ; ?iuflöfung bes tnacebo^

nijd^en äBettxeid)^ ; ^l^otöftina, ein ©treitgegenftanb ätoifrfien

3igt)pten unb Serien.) 17. 2)te Srangfate ber Sfui^^n

unter ?lnttod^iu§. 18. 2)ie SJtalfabaer (SünbniS mit ben

@ried)en unb Oiömern, Unterjod)ung burd^ bie diömtx).

b) Äattiolifc^e ©deuten.

21. 2;. 5Rr. 95—119. (104. IIG. 117.)

% %. 3lx. 43—64. (44. 45. 48. 49. 50. 54.
".'. 56. 63.)

a) ßefen. 0^tie^enbe§ unb rid^tig betontes ßefen.

©infü^rung in ba§ fQ(^Ucf)e unb ijjtac^Iid^e 23erftänbni§.

^eflamationSübungen.

b) ©prarfite ()i-e. ©o^gefüge unb in Söerbinbung

bamit bie unterovbnenben 29inbemörter unb bie 23iegung

be§ be,^ügüct)en 5üi:iWDrt§. $8erfüräte 5RebenlQ^e. ©irefte

unb inbirefte 9ieben)eife. ©ubjeftiöe unb objeftiöe 3eit=

tüörter. Übungen im .ßonbitionnliö. 99ilbung öon 2ööi-ter=

familien.

c) Oiec^tjd) reiben. gortgefe^te Übung burcf)

S)iftQte ; bie gebräurf)Ii(^[ten ^i-'enibmörter, beren Sebeutung
unb 2lniDenbung.

d) 2luf|a|. 3u|ammen5ie^ung unb Umformung
profai)cf)er unb Übertragung poetijcf)er ßefeftüde. 3^ort=

gefetzte Übung in S3ejrf)reibungen, in Söiebergabe Oorge^

tragener ßrää^tungen unb im Srieffd^reiben.

©c^önfc^rctben.
üben beutfd)er .^urrentfc^rift auf einfad^en Öinien

;

fortgefetjtc Übung ber Iateinifd)en ©djrift in 3)oppeüinien.

Olcc^ncm
aJiünbtic^ unb fd^riftlid^. ^ie gemeinen SSrüd^e

in 23evbinbung mit ben jefinteiligen 5örücf)en ; 95erroanbtung

ber gemeinen 93rüd^c in Sejimalbriidtje unb umgefet)rt.
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S)ie üier 9kd)nung§Qrten, roobei ?luf(^aben mit cje^

meinen unb ,^el)nteiticien S3rürf)en Dermifrf)t öorfommen;
angelranbte ?tufgaben mit ein= unb me^rfad) benannten

Sai)hn. — 2}ei-t)ättni§beftimmung*).

©infod^e unb gufammengefe^te Siegclbetriaufgoben

mit bireften unb inbireften 9}ert)ä(tniffcn ; Umred)nung
bcr ö[tei-reid^iid)en ©ulben, iott)ie ber fran^öfifdjen Q^ronfen

in bie beutjcf)e Sf^eidiömäljrung unb bie einfadiften

%iXHt Qu§ ber ^jßro5entö CS)eli)inn= unb 2}ertuft= unb qu^
ber 3in§red)nung. S)a§ 3iff ei^ t:e(^nen nad) bem
3lr)eifa^e in 93rud)form.

SBcltfuitlJc.

a) ©eograpl^ie. S)cr geftirnte ^immel
;

^^ijfterne,

Planeten, Trabanten, Kometen; ©onnenft)ftem.

2)ie ßrbe : ©eftolt, ®rö^e, Siniennet}, geogrop^ifd^e

Sänge unb 33reite; Bewegung um i^re $ld)fe (^og unb

9lQd)t), Settjegung um bie «Sonne (3faf)re§3eiten, 3onen,

5tier!reig); ber SJlonb; ©onnen= unb SJionbfinfterniffe

;

bießrboberfläd^e; Verteilung Don Söaffer unbSanb;
^Quptmeere; bie ö ©rbteile mit i^ren t)auptfQd)(id)ften

^albinfeln unb ^nfetn ; bie Sanb= unb 9)ieerengen. S)ie

SSerbreitung ber 2Jienfd^en, £iere unb ^flanjen. Setrad^tung

öon @uropo (im allgemeinen), üon 5Ifien mit 23erüd=

fid)tigung ber alten ^robiu^en 33orbera[ten§, bann öon

Slfrüa, 5lmerifa unb 5luftrotien. 2)abei geogra«

|)t)ifd)e (S^ara!ter= ober ßanbfd)Qft6biIber.

b) ©e|r^i(^te. S)ie alten 3tgt)pter, i^re ©itten

unb 93outt)erfe. S)ie *|}f)öniäier , it)r ^anbel, i^re ^o=

tonien unb (Srfinbungen. S)ie ©ried^ en, ber trojanifd^e

<^rieg, Soton. 2)ie5Per|er, ß^ru§. ßröfuö.@ofratc§.
^llepnber b. ®r. 9tomutu§. Julius Säfar ; 2(uguftu§;

^ermann; SfJero; 3)efpa[ian. 3uftänbe beim (Eintritte be§

•) 3.93. 12 »erhält fic^ ä« 18 wie 2 ^u 3; 18= 1^2x12
unb 12 beträgt % Oon 18 (=»/8xl8).
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(SfiriftentumS ; ?lu§6reitung beöfetben ; (St)riftent)erfoIgungen;

.^onftantin imb ©ieg be§ (S^riftentum§.

c) 91 at u r g e 1 c^ i rf) t e. 3«fQnimenftettung her stiere

naä) klaffen unb Drbnuttgen, bei* ^flan^en naä) ^ömitien

unb ber SJiineratien naä) .j^laffen.

?ieu 3U 6cfpred)en ftnb: Dvangutang, Sötüe, 33ar,

statte, gfel, ßamel, JRenntier, ©lefant, D^obbe, äßatfifc^,

^abici^t, 5^apagei, ßerc^e, atotid^lüän^cöen, 9te6§u^n, 5)}fau,

äBoc^tet, ©ttQu^, 9tei{)er, ^tebüj, ©c^tüan, ^lu^fd^ilblröte,

331tnbf(ä)(e{(^e, ßrofobil, ©alomanber, %al, Ulme, 3^id)te,

Slamie, .^iefer, ©erfte, topfen, ^unbSpeterfiüe, aJlalue,

©onnenbtume, gemeiner 9?ad)tfrf)atten, Sorf, 2)ieerfd^Qum,

ßatf; Tupfer, 3in!, ©tauberjala.

d) siat urteil- e. l.S)ie Sßärme: ©rgeugung,

S5)iv!iing auf fefte, auf tropfbarflüffige unb auf tuftförmige

Körper. (3lu§bef)uung, 2;f)ermometer, ©c^melgen, Podien,

33erbampfen, S)ampffraft, 35erbunftung, Siau, 9teif, Siebet,

2Bülten, 9iegen, «Sd^nee, §age(; ba^ @mpotfteigen ermärmter

ßuft, ßuftäug, aOinbe.) — 2. ®a§ Söaffer: S)xud,

iragredite Oberfläche, Sßofferteitungen , (Springbrunnen,

©etoid^töüerluft eingetaud^ter -Körper, fpe§ififd)e§ ©emid^t,

<Sd)n)immen ber Körper. — 8. ®ie Suft: ©tafti^ität,

2;aud)erg(ode ; S)rud unb Sd^lrere ber ßuft, ber S3(afe=

balg unb ba§ Climen, ba§ «Saugen, ber ©augbeber unb

bie Säugpumpe ; ba^ ^Barometer, S)rudpumpe, Q^euerfpri^e.

S)a§ Söfdijen be§ §euer§ burc^ 5lbf(^lie^en ber ßuft.

<S(^äblid)e ßuftarten, ©efunb^eitSregeln.

a) 6 ^ r a l m e l ü b i e e n : 1. ^er^liebfier ^efu,

tt)a§ ^aft bu öerbrod^en. 2. Jöalet toitt iä) bir geben.

3. ®in' fefte 93urg ift unfer ©ott. 4. S)ir, bir ^el)ot)a

tüill id^ fingen. 5. ?Xllein ©ott in ber §ö^ fei @l)r.

6. 3(ei^ufalem, bu l)od^gebaute Stabt. 7, Sßac^et auf,

ruft uns bie Stimme. 8. Sc^mürfe 2)ii^, o liebe Seele.

9. §lu§ meines ^er^enS ©runbe.

TOittelfr. ©(i^utorbnung, 4
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b) 23ot!§lieber: 1. «Sa^ ein ^nob ein Otöälein

fielen. 2. 2ßem ®ott mU red)te ©unft errtieifen. 3. 3u
©trafebnrg auf ber «Sd^ans. 4. @g gel^t bei gebdmpfter

3:rommel ßtang. — 3Biebert)ohnig be§ bi§I)er ©ingeübten.

VII. miap.
üicltfltott (a3ibaf(^e ©efd^id^te).

a) ^rüteftantifd^e @(i)u(en.

9J e n e 8 51 e ft a m e n t. Überfid^tüd^e 2Biebert)otung

be§ bi§f)erigen; bann 1. ^Äuögie^ung be§ % ©eifteS.

3. 9lnania8 unb ©app'^ira. 3. ©tepl^anuä. 4. S)er

Kämmerer qu§ 5DtoI)ren(anb. 5. S)ie Se!ef)rung be§

©autu§. 6. Ser Hauptmann SornetiuS. 7. ^etru§ au§

bem ©efängniffe befreit. 8. 5]3auüi8 gu Siftra. 9. ^auIuS

5u ^^ilippi. 10. ^Qu(u§ in 3lt§en. II. 5PouIu§ ju

(£pt)efn§. 12. ^^Quluö auf bem -^fingftfefte gu ^ei^ufatem,

18. ^^aulu§ t)ot i^eli^. 14. ^auln§ üor C^eftu§. 15.

Paulus ju 9lom. — ßefen ber ©onntog§=@t)angctien.

b) ßat^oüfd^e @df)ulen.

9^. X. 91r. 65—118. (70. 75. 88. 84. 88. 96. 97.)

a) ßefen. ^yortfetiung ber Übungen be§ SJorjafire.

b) ®er gefamte ße^rftoff ber beutfdien ©pradje tüirb

in pra!tifcf)er SBeife öerlüertet unb befeftigt. (ginget)enbe

Set)anb(ung ber ßefeftüdfe. — 2)ie ^nx 3^örberung be§

fd^riftlid^en ©ebanfenauSbrudfg für ba§ ferf)fte @rf)utiQ^r

bezeichneten Übungen tüerben fortgefe^t.

2)ie Übung jur ©rjielung einer gefälligen, flie^enben

§anbfd^rift tüirb auf einfad^ liniertem ober aud) auf

n i d) t liniertem Rapier unb in biefem i^aUt mit Senü^ung

öon ßinienbtättern fortgefe^t.
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^iinhiid) unb fc^rifttic^. 3ut ^cfeftigung

tüieber^olt ^lufgoBen mit etnfad^en unb ^ufammengefe^ten

S3eTf)ältni||en ; bann Stufgaben au§ ber Slaufc^ö 2)ern)anb=

(iingö=, ^ro3ent=, ®etütnn= unb 33er(uft=, 3in§=, ^ahatU,

®efe(Ifc^aft8= unb 9Jliic^ung§rei^nung. Verleitung be§

5[Reter§ qu§ bem ®rbquabrnnten unb ber 3ujnmmen()Qng

be§ gongen metrifcfien 9Jlafe= unb ®en)id^t§ft)ftem§. S)ann

{^lätf)en= unb ^örperberec^nung (Duabrat, 9led^tecf, 3)reiedE,

^orallettropea, ,ßrei§; äöürfet, ^riSmo). — 23ermij(i)te

Slufgabeu.

31 nm e r f u n g : ^n 5D'iQbd)enfdeuten finb toor^ugSlüeife

bie 5öert)ältni]fe be§ t)äu§(ic^en ßeben§ ju berüdfid^tigen

;

ba^er öon ben 9iege(betrieQufgaben mit me^rfad^en 23er=

t)nttniffen nur bie teid^teren unb t»on ben übrigen Strien

me^r nur bie gelDö^ntid^en ; bie ßörperberedfinung bleibt

gan^ auägefd^toffen.

aöcltfunbc.
a) ®eogrQpf)ie. 3lu§fül)rlid^e Setrad^tung t)on

(Suropa, mit 2)eutfcf)tanb, toeld^eS norf)mal eingef)enb burd^=

genommen mirb, fd()IieBenb. 2Bieber§otung ber matf}e=

matijd)en ®eograpf)ie, Murium.
b) ©efcf)id^te. Die 2}ötfertt)anberuug. S)ie atten

:i)eutidE)en (i^anb unb öeute). 6§tobn)ig. 3!Jiu^ameb unb
bie 3}crbreitung bc§ 3§tam. ßarl ^Raxtd. ^ipin ber

Äur^e. ^art ber ®ro^e. Subloig ber g^romme unb feine

©ö^ne. Übertrag ju 33erbun 843. ßubmig ba§ ^inb.

®eut)df)tanb ein SGßa^lreid). §einrid^ I., Dtto I., §ein=

x\ä) IV. unb ©regor VJI. Stnfang ber^^reuäjüge. @r=

oberung ^erufatems. ^^^iebrid^ Sarbaroffa. -^onrabin.

^Uibetungenlieb. Interregnum. Sfiubotf öon §ab§burg.

;'ltbred)t. 2öiü)etm Xetl. ßubraig ber SBa^er. ©rfinbungen

unb ßntbectungen. Sroberung ßonftantinopelö burd^ bie

dürfen. Dteformation. 33auern!rieg. Die 5lürten öor

äöien. Der 30jät)rige Ärieg. i3ublüig XIV. 9taubfriege

;

4*
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(gtfa^, Strasburg, ^fata. ßartXII. unb^eter ber ©ro^e;

3^riebtid) ber ©rofee; norbamerifanififier 3^rei^eit§frieg.

S)te franjöfijrfie 9tet)olution. ?iapoIeon. S)eutfd^lanb§ @r=

niebrigung. g^reil)ett§!riege. S)a§ 3af)r 1866. 3)er

jüngftc beutf(^=franäöfifc^e ßrieg. a2ßieberaufri(i)tung be§

beutjrf)en Äaiferreid^S.

c) 9laturgefc^icf)te. ^lögemetne Slufgabe n^ie im
3}oria^re. Steuer ©toff: ©olbfäfer, Setbenfpinner, 2lniei[e,

(gd^tüabe, §au§fpinne, Sluteget, 3Gßeinberg§jc^necfe, 9)ta(er=

mufd^el, @rle, 3itte^p(ippel, 93irfe, 93ud)e, aöeijen, ©iirfe,

Kornblume, §anf, 9?ettig, 3BQ[ferfd)ier(ing, Ä(ee, 3^Uegen=

fd^iuamin, Söilfenfraut, ©rböl, ^Irfenif, ©adniaf, Duorj,

<Sanb[tein, ©rantt. S)a§ mid^tigfte über bic 2ebengt^ätig=

feiten ber organifdien äBcfen.

d) ^iaturle^re. 33 on ben feften Körpern.
Sr)ie 3tn5ie{)iing§fra|t ber ®rbe unb bog ©etüid^t ber Körper.

S)er ©d^n)erpunft. ®qS ©(ei(^gemd)t. 2)er ^ebel. ©Ieirf)=

arinige SBoge utib ©dfinelllüage. ©(^ere, @d)Uiffet, ©c^ub=

farren. S)ie fd^iefe ßbene. — ©er ©d^aU. ©ntfte^ung,

O^ortleitung unb ®efrf)n)inbigfeit. S)a§ @d)o. — 2)q§

ßi(i)t. ßeud^tenbe -Körper ; bie gerablinige Söerbreitung be&

ßid^t§; @ntftef)ung be§ ©rf)atten§; ©efd^minbigfeit unb 3"=
rücfraerfung beg ßtd)te§; ber ©piegel; bie ©ammettinfe;

Slbenb= unb SJiorgenbämmerung ; 9ftegenbogen. — S)ie

mognetifd^en unb eleftrif d) en ßrf d^einung en.

®er 50iagnet, bie ^Jlagnetnabel unb ber ßompa^ ; ber elef=

trifd^e f^unfe ; ßeiter unb Sfüditleiter ; ©efd^rainbigfeit ber

gleftri^itöt ; ha^ ©ettJttter; ber SU^ableiter; a}er^attung3=

maßregeln bei bem ©ewitter.

a) ©l^oratmelobieen: 1. 9lun (ob, mein ©eet,

ben §errn. 2. D 8amm ®otte§, unjd^utbig. 3. Sfe^oöa,

^efioüa. 4. Tldn §eräen§=3fe]u. 5. 2ln 2ßafferflit|fen

S5ab^lon. 6. ^efuS, meine g^reube. 7. £) 2:raurigfeit,

^er^eleib. 8. 2Barum foHt' id) mid^ benn grömen. I
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9. 2ÖQ§ mein ©ott toifl, bQ§ g'fd^ef) Qa^eit. 10. ©elobet

feift S)u, Sefu§ ß^rift.

b) SöotfsUebcr: 1. Sd§ tüei^ nid^t, tt)Q§ fott e§

bebeilten. 2. @§ ift beftimmt in ©otte§ 9?Qt. 3. S)ro=

ben ftet)ct bie ^n|3elle. 4. S)eutfd^tanb, ©entfdilanb über

alles. — Söicberl^otung.

9(nmerfung 1. ^n 9Jiäb(^enfcf)nten finb für

einige ber aufgefüfirten SSoIföüeber mä) 2Baf)t be§ ßet)rer§

anbere, für 9Jläbrf)en geeignetere einzuüben.

3lnmerfung 2. ^n f ot l^o tif d^en ©ernten übt

ber 8e()rer bie gebräu(i)üd)en ßird)engefänge ein unb be=

rüdfic^tigt bie in bem ße^rptane benannten >ßinber= unb

SöolfSlieber.

IL I^lirplan
für

bic etnklafftge §([)ul^

(@in öel)rer ^at fämt(ief)e 2l(ter§ftaffen ju unterrid^ten.)

IRcltj^ion (a3ibUfd)e ®efrf)idf)te).

311 te§ 5teftament: 1. S)ie Sd^öpfung 2. ®ie

erften SJienfd^en unb ber ©ünbenfaÜ. 3. ^ain unb
$lbel. 4. 2)ie Sünbflut. 5. ®er Sturm ^u Säbel.

<>. 5lbral)amä Berufung unb Q^riebfertigfeit. 7. S)ie brei

(Sngel ju SRarme. 8. €obom unb ©omorro. 9. ^\aaU
Cpferung. 10. 3faaf§ Beirat. 11. 3a!ob unb @|au.

12. >fobg Stuckt. 13. ^afob§ S)ienftiat)re. 14. ^yafob§

§eimfc^r. 15. ^ofef n)irb tiertauft. 16. ^ofef im
©cfängnis. 17. ^iofef öor ^i)axao. 18. 3)ie Srüber

^ofefä fommen nad^ 5tgl)pten. 19. Sfofef^ Srüber
fommen 5um sroeiten SJiale. 30. ^ofef gibt fid^ ^u er*
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fctinen. 21. ^qM jie^t m\ä) ^Jitil^pten. 22. ^afob§

unb Stofefö 2ob. 23. 2)ie ^neddtfrfiQtt in t9t)pten.

24. 9Jlofe§ ©eburt unb ©rrettung. 25. 3Jtofe§ Berufung.

2G. aJiofeS üor ^Ijqiqo. 27. ®ie ägt^ptifc^en flogen.

28. ®er 2lug3ug aug ^^tgt^pten. 29. ^frael in ber SBüfte.

30. 2)ie ©efe^gebung 31. 2)a§ golbene ßatb. 32. S)ie

^unb]d)Qfter. 33. 2)q8 .§Qbertt)af)er unb bie feurigen

!Sd)(angen. 34. 9Jlofe§ Xob. 35. ^ofua. 36. ©ibeon.

37. 9iut^. 38. mi unb ©amuel. 39. (ga§ Sob.

40. ©amuet unb @qu(. 41. sSaul errettet ^ahtS.

42. @Qul§ 23ertt)erfung. 43. 2)al)ib toirb gefalbt.

44. S)Qöib unb ©otintlj. 45. 2)amb toirb don «Saut

tierfolgt. 4G. (£qu(§ %ob. 47. 3lb|a(om. 48. ©alomo
tüirb l^önig. 49. ©alomog Sempelbau. 50. ®atomo§
SBeiöiieit unb (änbe. 51. Stellung be§ 9teic^§. 52. (®tia

am ißüd}t ßrit^, in ©arepta unb auf bem Serge ^ar=

mel). 53. %f)ah unb 9inbot^. 54. glifa (bie Knaben

ju 33et^el unb 9?Qemann). 55. S)er ^rop^et ^ona.

56. 3)ie affl^rifci^e @efangenf(^aft. 57. §iäfa. 58. 3)ie

babl)lonifc^e ©efangenfd^aft. 59. 5)aniel. 00. 3)ie 9?ücf=

!el)r unb ber Sempelbau.

?ieue§ Scftament: 1. 2)er @nget ©abriel unb

3ac^ariaö. 2. ^er ßngel ©abriel unb ^aria. 3. 3)ie

©eburt 3ol)anni§ be§ SäuferS. 4. 2)ie ©eburt 3efu.

5. 3)ie 3)arfteaung ^efu im Tempel. 6. S)ie Söeifen

au§ bem 9}iorgentanbe. 7. S)er 12iä^rige 3(£fu§ iii^

2:empet. 8. 3)ie Slaufe ^efu. 9. 3efuS mixb öom Teufel

t)erfuc^t. 10. 3)a§ erfte Sßunber ^efu. 11. S)ie ©a=

moriterin. 12. 3)er Äranfe am Zt\ä)^ Set^e§ba. 13. '^dxi

tJifd^^ug. 14. SDie Sergprebigt (Scfen). 15. ©er ^mä)t

be§ Hauptmanns öon ^apernaum. 16. S)er Jüngling äu

9iain. 17. S)aö ©leicl)ni§ oom ©ämann. 18. 2)a§

©leid)ni§ öom Unfraut unter bem Söei^en. 19. Stillung

be§ Sturme^. 20. S)er ©ii^tbrürf)ige. 31. 2:örf)terlein

be§ 3airu§. 22. Der Xob 3o()onnig be§ Käufers.
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'23. ®ie ©peifung ber 5000. 34. 3)a§ fonanäifc^e SBeib.

25. ®er barnil^ei-äige Samariter. 26. S)rei ©(eirfjniffe

ton ber ©ünberüebc ©ottes. 37. 2)er reid^e 9Jiann unb
ber arme ßa^aruS. 28. S)er banfbare «Samariter.

39. S)ie 5>ertlärung ^efu. 30. ®aä ®leic^ni§ bom
unbarmherzigen ^ned^t. 31. ^efu§ ber ßinberfreunb.

33. 2}ie Arbeiter im SOßeinberg. 33. 2)ie ^luferluedung

be8 SajaruS. 34. ®er ©in^ug in ^ferufatem. 35. S)ag

©Ieicf)ni§ öom f)orf)3eitIicf)en bleibe. 36. 2)ie ©infe^nng
be§ ()eiügen?lbenbmat)I§. 37. 2)ie g:uBJüafrf)ung. 38. 2)er

Äani|}fin®etf)]emane. 39.S)ie©efangennef}mung. 40. 3efu§
bor §anna§ unb bie 9}erleugnung ^^etri. 41. ^efu§ bor

bem |ot)en 9tat. 42. ^uba§ @nbe. 3efu§ bor ^Uatuö
unb §erobeg. 43. ®te 9}erurtellung ^efu burd) ^ilatuö.

44. S)ie Kreuzigung ^efu. 45. ^efu§ %ob. 4(j. 3)a§

Begräbnis ^efu. 47. S)ie Sluferfte^ung ^efu. 48. 3)ie

®r|rf)einungen am ?luferfte|ung8tage. 41). ®ie jünger

auf bem Söege nacf) @mmau§. 50. ^efu§ offenbart fiti)

ben (S(fen. 51. S)ie §immetfaf)rt S^rifti. 53. S)ie

?luggie^ung be§ ^eiligen ©eifteS. 53. 5tnania§ unb
@app()ira. 54. ©tep^anu§. 55. 3)er Kämmerer au§
3[Ro^rentanb. 56. 2)ie 5Befe^rung be§ ©autuS. 57. 2)er

Hauptmann Cornelius. 58. ^etru§ au§ bem ©efängniö

befreit. 59. 5|}autu§ au ßiftra. 60. 5Pau(ug ^u ^^ilippi.

61. ^^autu§ in 5at)en. 62. 5Paulu§ bor g^etij:. 63. $au(u§
bor Ofeftu§. 64. ^aulu§ in 9iom.

^ n m e r f u n g : SSon biefen 1 24 biblifcfien ©efc^ic^ten

«werben in jebem Satire circa 40 be^anbelt, foba^inein=
ftaffigen Schuten ba§ gan^e ^enfum im Saufe ber <Bä}nU

jeit eines ®(^ü(er3 meiiigftenS 2ma(oorgefüf)rtn)erben fann.

eine gleid^e ^n^ai)i bon bibüfc^en ®efc^id)ten ift aü--

jä^rtid) aud) in fat£)o(ifd)en Sanbfd)uien gu be()anbelu unb
bleibt ble cl)f(uöartige Slugioat)!, bei föeldjer bie im I. ße§r=

plane be^ei^neten 5himmern ^u berücffidjtigen fiub, ben

©d)ulbe^örben im @inbernel)meu mit bm ße^rern borbe=

t)alt(icf) be§ fird^li(^en 3luffid)tgrate§ über(affen.
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2Ö0 9l6teiluni]§unterric^tfteftefjt, ift bie ^iredmä^ige,

für alle Seiten giltige 23ei-teilung öon bem ©d^utinjpeftor

im ©inüerne^men mit bem ßet)ter feftäuftellen.

Öcfcn.

a) ©tcmentarf Ia[fe.

1. @c^ulial)r. ßautnrf)tige§, fitbcnuieife§ ßefen

einfad)er ©ft^e.

2. unb3. ©c^uljal)!'. ßangfameS, beut(i(^e§ unb

fid^ere§ ßefen leidster ßejeftücfe. 3lntang§ mit (Silben=

abfetjung, fpäter 5ufammenl)ängenb unb mit SSead^tung ber

^interpunftion. ßatciiüid)e 2)rucffd^rift.

S)a§ fad)ti(^c Söerftänbniö be§ ßcfeftoffeS lüirb burd^

Slbfrogeu öermittett. 2Bört(id^e§ Sinprägen Pon ßefe=

ftüdfen unb münbtic^er 2}orttag berfetben.

b) 3)littelfUife.

4. unb ä . © d) u t i
Q I) r. ^^ortgefe^te Übungen im

beutlid^en, fid)cren unb gufammenpngenben ßefen mit ge=

nnuer Seac^tung fämtlicf)er ©a^^eid^en gut @r5ielung ber

etemcntorifd^en ßeiefertigfeit unb einc§ natürIidbcnßefeton§.

©ingeljen auf beii 3int)alt ber ßefeftüde unb 93ermitttung

beg jprad^lid^en 5ßerftQnbniffe§. 9)^emoriercn unb 9tecitieren

Pon ßefeftüden unb 33eriud)e in ber freien münbtid)en

SBiebergabe.

c) Dberüaffe.
C. unb 7. @d)utia]^r. 9tid)tig, flie^enb unb mit

WuSbrud. S)ie ©d^üler finb in ben ^n^aÜ ber ßefeftüde

einäufübren unb in ber freien münbüdben unb fdirifttid^en

SBiebergobc berfetben gu üben. — ßefen üon ^anbfc^riften.

a) ©lementarf loffe.

1. 6d^uliQl)r. ©prad^übungen : richtige Benennung

ber 2)inge, gigenf^often unb 3:f)ätig!eiten (Stoff t)ieäu
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fiel)e ?lnfc^Quuit9§4lnterrid)t) ; Slbfd^reiben öorgefd^riebener

SBörter imb ©ä^e uub $lbfrf)reiben au§ ber S^ibel.

2. ©c^utja^r. gortfe^ung ber Übung im 3lb=

jd^reiben beö ©ebrucften. Kenntnis beg ^aupttüorteS

;

©efc^(ed)t unb 3i^l beSjelben. Segnung unb ©d^örfung

naä) Einleitung be§ ßefebud^eö ; Slbteiten ber äöörter in

©üben.

3. ©(^uljafir. 3)er nacfte einfache @Q^ ; Kenntnis

beö ©igenfc^aftöö Sdt= unb perfönUd^en ^ürmorteS. S)ie

^aupt^eiten. 33i(bung abgeleiteter unb 5ufammengeie|ter

Söörter unter Senü^ung be§ ÖefebudEis ober eines befon=

bercn ©prad)büd)(ein§ unb Elnn^enbnng biefer äBörter in

©ä^en. Steigerung be§ @igen|c^aft§tt)orte§. ^Ueberfd^reiben

gelernter ©prüdfie auä bem ©ebad^tniS unb furje !öe|dörei=

bungen in einfachen ©ä|en.

b) 9Jlittet!laife.

4. unb 5. ©d^uljal)r. S)er ertyeiterte einfädle

©Q^ unb in 23erbinbung bamit ba§ ^ueignenbe unb ^in=

tüeifenbe ^ürmort, ba§ S<^i)U, 3)er^ältni8= unb Umftanb§=

tt)ovt. 23iegung be§ Jpauptn)orte§ mit bem beftimmten unb

unbeftimmten ©efdfited^tötoorte, mit bem ^uneigenben unb

^inlüeifenben g^ürmorte unb mit bem ©igenjrfiaftsiüorte.

Elbluanblung beS gett^orteä im ^nbüatiü, aud^ im ganzen,

bem ßejebuc^ entnommenen ©ä^en. Umänberung ber

©ä^e in bie üerfd^iebenen ©atjformen (©rjä^lö O^rage»,

2Bunfd)ö 33cfel)(= unb Eluärufeia^e).

g^ortgefet^te Übung im 5l6)df)reiben be§ ©ebrucften,

®i!tQnbü=Übungen mit befonberer 33erücf|id^tigung abge=

teiteter unb juiammengejet^ter Söörter. 3luffd[)reiben me=

morierter ßefeftüde. S3efd)reibungen Don ©cgenftänben nad)

öorauSgegongener Sefprec^ung. Söiebergabe einfad^er ®r=

5ä^lungen.

c) Dberflaffe.

G. unb 7. ©dfjulja^r. 2)er jufammengefe^te unb
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bei" äufammengejogene @q| unb in 5ßerbinburtg bamit ba§

33inbctt)ort unb bQ§6e3ügIid)e t5^ürn)ort, foloic bie^ele^rnng

über bie 3lntt)enbung ber ©a^^eic^en, (ebigtid^ auf pxaU

ttfd)em SBege. ?luf bie .^(Qffifi^ierung ber ©ä^e ift fein

©en:)id)t ^u legen. 3)iftanbo4tbungen. ©dirifttid^e S)Qr=

[teflung be§ bel)anbelten llnterrid)t§ftoffe§ jeber %xt, na=

mentlid^ ber l)ie5U geeigneten ßefeftüde ; Sriefc.

:)) Slementarflajfe.

1

.

© (^ u ( i ö f) i'- ® ie kleinen unb großen 93ud)fta6en

eingeht unb in Söerbinbung auf bie <Sd)reibtafe( mit bop=

gelten ßinien.

2)te Siffern bon 1—10.
2. unb 3. <Bä}iii\at)X. Xk Keinen unb großen

93ud)ftaben in genetif(^er Drbnung auf ©d)iefertafel unb

lüenigftenö im 3. ^af\xe auf Rapier, einzeln unb ju

Söörtern öerbnnben, jute^t Schreiben furjer <Sä^e. 3iffei^=

fd^reiben. ^^m 3. ©d^uljal^re üerminberte ©d^riftgrö^e

unb ^oppettinien.

b) gjUtteÜlaffe.

4. unb 5. ©diutjal^r. 2Qßiebert)otter ©d^reibfurfuS

in ©inÜbung ber einzelnen 93ud)ftaben ^ur ©rjielung einer

gleid)mä^igen regetred)ten ©t^rift mit J8eibef)altung ber

®oppeIIinien. ©d^reiben größerer ©ä^e, S)ie ©d^riftgrö^e

ift im 4. ©d^utjat)re mie im 3.; im 5. tritt abermals eine

93erminberung ein. ^n biefer klaffe tt)irb aud^ bie la=

teinifc^e ©d)rift geübt.

c) Obertlaffe.

6. unb7. ©d^uljal^r. 3lbermatiger ©d^reib!urfu§,

einfache ßinien. Q^ortgefe^te Übung ber beutfc^en unb

Iateinif(^en Sut^ftabenformen bi§ jur ©r^ietung einer ein=

fad^en, reinen unb fräftigen .'panbfdfirift.
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ii) ©lern eut arf (a| je.

1. ©d)ufiQ^i-. S)ie Sagten üon 1—10 ftnb uon

3al)l gu 3af)i oHfeitig gu bel^anbelnunb baöei auf 2)lünäen,

5[llQ^e unb ®ett)i(i)te an^ulnenben.

2. © d) u n ö f) ">-. Slüfeitige 33ef)anblung ber 3öl)ten

biö 30 mit ä^nüc^en angetoanbten 5lufgaben.

3. <S>d}üi\at)x. Slüfeitige 58e^Qnbtungber3cit)len

6i§ fjunbert. Slngeluoiibte 2lufgaben tote oben. 5lm ©d)lu§

beö §unbertö finbet eine naä) 2txt ber Dperotionen ge=

oxbiiete äBiebei1)otung ftatt.

^aö 3itfe^i-"ef^nen fäfit auf biefen brei Unterri(^tg=

ftufen ber?(u§füf)rung narf) mitbeni ^oljfred^nen äufammen.

©ie^e 33emerfung ^um 1. ^a^reöfurfuS im Öe^rplane I.

b) a}iittel!laffe.

4. © (J) u l i a t) t. A ) ^opfi-ed)nen : ©infü^ren in ben

3ai)(entaum bi§ 1000. 3u3öf)(en unb Stb^ie^en ein= unb

ätreiftelliger 3öt)len ; äRuttipti^ieren äipeiftediget 3aijten mit

einfteßigen unb einfteüiger 3Qf)(en mit jtüeifteÜigen ; 2)i=

üibieren ber3abteu t)on 1 — 200 burc^ 2, ber Sat)Un üon

1 — 300 burc^ 3 unb fofortbiS gumSDioibieren ber 3ö()fen

öon 1 — 1000 burd^ 10. — Stngetttanbte 3tufgaben.

B) 3 i
f f e r r e d) n e n : 3ftt)tenfi^reiben bi§ ^ur TOiUion ; bie

4 ®runbrerf)nung§arten tooüftänbig mit reinen unb ein=

fac^benannten ^af)k\\.

2öiebert)oIte ©d^reibtüeife ber ^Pfennig, öiter unb
^funb a(§ lOOtet 9)lar!, .s^ettoliter unb 3entnerin5)e3ima(=

bru(f)form ; Sinteitung be§ 2)leter§ in ^JJiidimeter unb be§

Kilogramms in DJtiüigramm; be^imale ©cJireibmeife ber

lOOOtel unb Sefen be§ ©efc^riebenen.

5. © d) u l j a t) r. 3ufammen^ang ber metrifd)en 3)la&e

unb ©eiric^te. Ütefolüieren berfelben ; S^ebujicren, lüobei im

3ifferred)nen baö Se^imaitomma angett)enbet mirb ; bie

üier 9(ied)nnng§arten mit me^rfac^ benannten ganzen 3«f)ten
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unb Übung, bergteid^en Slufgaben beim 3lbbieren, ©u6=
ti-Qf)ieren unb DJinttipIi^ieien quc^ in S)e3imQl6ruc^form au§=

3utüf)ren. ^m kopfrechnen inerben beim SJinltipIi^ieren bie

Unterabteilungen t^unlic^ft alg öereinfod^te S3rudf)teite

ber ^öf)eren @int)eit be{)Qnbelt unb bamit augteid^ eine 3lrt

5ßorfurfu§ jur cigentlicben Srnd^red^nung toerbunben.

Serüdfid^tigung ber nirf)t ge^nteUigen 5JiQ§e unb
©eunrf)te. 23ermifd^te angettianbte 9lufgaben, befonberS mit

3[lhi(tiplifQtion§= unb 2)it)ifionäi(^Iüffen.

3eitred)nung, blo^ mit Seftimmung ber ßeitbouer.

() Oberftajfe.
G. unb 7. ©(^utja^r. i)ie 2) ejimalbru (^=

re(tnung. ®ntroicffung, öefen unb ©d^reiben ber ^eji»

motbrürfie ; bie 4 9ied)nung§arten in reinen, benannten unb
angeiüanbten 3af)ten. 2)ie gemeinen 39 r ü d) e mit 33e=

fd^ränfung auf baö im praftifd^en lieben 33ür!ommenbe.

S)ie leirfjteren t^äüe im 33ertt)anbe(n ber benannten gemeinen

93rüd)e ^in ©e^imalbrüd^e unb umgefef)rt. Slngenjanbte

Aufgaben.

®infarf)e unb jufammengefe^te Diegelbe trieauf=
gaben über Sin- unb 93erfauf; bann ?lufgaben au§ ber

Slaufd)-, 93erroanb(ung§--, ^ro3ent=, ®en)inn= unb 23erluft=,

3inö= unb ®efellfd)aft§redf)nung, x^l'ääjm» unb ßörper=

beredinung, tüobei überall me^r bie im getoö^nlid^en

Seben öorfommenben O^älle ju berüdffti^tigen finb.

S)a§ münblid)e 9ted)nen ge^t mit bem fdbrtft=

ttd^en §anb in ^anb. S)ie 9?ec^nung§form für haS

3iffcrred)nen ift ber 3tüeifa|.

2BeIt!unbe.

A. 5lnfc^auuttg§utttcrrtc^t unb ^ctnitttJunbc.

®lementar!taff e.

1. ©d^uljaf)r. 5lnfdf)auung§unterridC)t. 2)inge in

<Sd^ule, ^an§, ®orf unb ^^tur. 3fiidt)tige 53enennung mit

Eingabe ber Sigenfdiaften unb S;t)ätigfeiten.
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2. unb 3. ©c^utiQ^r. S)er ajlenfdj), beffen gia^=

rung, ßleibung unb SBo^nung. S)te g^omilie unb ba§

3}erf)Q(ten be§ ,^tnbe§ in ber S^amilie. Spiere, ^Pflnn^en

unb 3Dlinei*QÜen, bie bem 3lnfd^QUung§freife be§ ^inbe§

nQ{)e Hegen, foüen in natura ober unter 3ui)ilfenaf)me oon

2l6bilbungen üorgefü^rt tüerben.

93etra(^tungberUmge'6ung ^ur ©eu^innung geogra=

t)t)ifd^er Segriffe ; Sbene, §üge(, 33erg, ©ebirg, %^ai ; Oueüe,

58ad), ^iu^, Strom; Urfprung, Ufer, ^Dlünbung; SBeit)er,

Xnd), ©ee; ©inöbe, SBeiter, ^irdiborf, ^^farrborf, 9)larft=

flecfen, ©tabt, ©intüofjner, ©renge, ^immetägegenben, bie

benac^tiarten Drte unb if)reßQgenac^ben§immet§gegenben.

B. 6$eogvtt^^tc.

gjiittentaffe. (4. unb 5. 6rf)utia^r.)

9Jlittetfranfen, 59ot)ern unb bie ©renken, ©ebirge

unb O^tüffe öon ®eutfrf)lanb.

Dberftaffe. (6. unb 7. ^ä)üi\af)x.)

2)eutfd)Ianb ; ba^ Söic^tigfte öon Suropa unb bon

ben 5. Erbteilen.

?lu§ ber motfiematifd^en ©eograpl^ie: ©eftatt unb

Semegung ber ßrbe; bie 5 3onen, f^igfterne, ^^(aneten,

OJlonb, Kometen; ©onn= unb 9}lonbfinfterni§.

c. mtw^tc,
9Jlittet= unb Ober ft äffe. (4. bi§ 7. ©c^utj o^r.)

2)ie tüic^tigften OJlomente au§ ber bat)erif(f)en unb

beutfc^en ®efd()ic§te in möglic^fter $üerbinbung miteinonber

unb im Slnfd^tuffe an ba§ Öefebud^. ^fnöbefonbere finb

öoraufü^ren : 1. ®a§ afte S)eutfd§tanb unb feine 93e=

tt)o^ner. 2. S)ie §crmann§fd§(ad^t. 3. S8onifaciu§. 4. ßarl

ber ©ro§e. 5. ^einridE) I. 6. Dtto I. unb bie Ungor=

f(i)ta(f)t. 7. g:riebri(i)$8arbaroffa unb Dtto öonSßittergbacf).

8. 9iubotf üon .*pa6§6urg. 9. ßubtpig ber S3aQer unb

S^riebrid^ ber @c|öne. 10. ©rfinbung be§ Sud^brudeS.
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unb 3o]^anni§!(ifer, bie äöefpe, bie Stmeife, bie 33iene,

ber ©eibenfpinner, ber Söei^ltng, bie ©tubenftiege, bie

§eufd^rede, ber ©forpion, bie ßreuäfplnne, ber Q^tu^frebg.

6. SBürmer: ®er Olegenrüurm, ber Stuteget, ber

S3anbtt)urm, bie S^rid^ine.

7. 2Bei rf)tiere. S)ie ©d^nede, bie Stufter, bie

^erlenmufdfiel.

b) ^^flan^enreid^. 1. Säume unb ©träu =

(i)er : 2)ie @ic|e, bie Söuc^e, bie 33ir!e, bie ßinbe, bie ßa=
ftanie, bie befannten Dbftbäume, bie Planne, bie ^id^te,

bie 5öf|i'e, bie ^afetnu^ftaube, ber §ottunber, ber ^o=
f)anni§6eer=, ©tac^etbeerö §imbeer= unb ©c^te^enftraud^,

ber 2Beiuftocf, ®pt)eu, ber Delbaum, bie Saumtt)otIeu=

ftoube, ber 2;()eeftraud^, ber Äaffeebaum.

2. Kräuter: 3ftüben= unb ^o^Iarten, bie ßar=
toffetu, Sofinen, ®rbfen, Öinfen, ^iüä)§, §anf, ZaUt,
mtt, ßa mitte, ^Jlatüe.

9}on ben ©iftfräutern : 3)ie Xottfirfc^e, ber ©tcc^-

Qpfet, ber ©diierüng, bog 93ilfen!raut, bie ^erbftjeittüfc,

ber (gifen^ut, bie 2Bol|§milc^, ber 9^tad)tid)atten. — Xie
gen)öf)nüc^ften 58tumen.

3. ©räfer: ®ie ©etreibearten, ba§ 3ucferrof)r.

4 © d) U) Q m m e : S)er gliegenfd^toamm, ber ^qu§=
fd^luamm.

c) 9!Jlineratreic^. 3unäd^[t ba§ in ber Umgegenb
fid) Söorfinbenbe, bann:

1. @rben unb ©teiue : 2)er ßotffpat, ber 9}tarmor,

ber ®l)p§, bie treibe, ber Sropjfteiu, ber 2:t)on, ber

©d)iefer, ber ©timmer, ber ©anbftein, einige ®bel[teine,

ber ©ranit, ber ®nei§.

2. ©atje: S)a§ ©alj, ber ?X(aun, ber ©alpeter.

3. ^Brennbare aJlinerQÜen : ©er ©d)lt)efet, bie

©tein= unb 33raun!o^(e, ber Sorf, ber 58ernftein.
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4. ajtetaüe : ©olb, (Sit6ei% Quecffttber, ®tfen, aJiag=

net, 58let, 3inn, Tupfer, 3lr|enif, 3'iicfel.

©iel)c Semerfung am ©d^lu^ ber fotgenben 3iffe^-

2. 9^aturtet)rc.

a) S)ie © d^lüerfraft (^Injie^ungSfraftber @rbe,

bog ®etttid)t ber Körper).

b) S)a§ SBoffer: S)ie toagrec^te Oktflad^e, ba^

(Sc^tüimmen, ba§ -ßod^en, bie 33erbunftung, Siebet unb

fBoiU. Sau unb Oteif, Ütegen, ©d}nee unb §aget; @i§;

2)ämpfe (3)ampfmafd^tne).

c) ® er Siiagnet. Sie SJlagnetnabel unb ber^ompa|.

d) S)ie SGßärme, ©r^eugung, Söärmeleiter, 9J[u§=

be^nung ber Körper burd) Söärme, ba§ 2;i)ermometer; bag

©mporfteigen erlüärmter Öuft, Suft^ug, Sötnbe.

e) S)er <Bä)an unb baS @c^o. f) S)a§ Öid^t,

ber 9tegent)ogen. g) ®te ßuft: ©laftiäität, ßnattbüd^fe,

S)rud ber Öuft, 23arometer, 5pumpe, 0^euerjpri|e ; ba§

ßöji'^en be§ geuerS burd^ 3tbfd)(ie|3en ber Suft unb burd^

5lb{id)(ung. ©i^äblid)e Cuflarten , ©efunb^eitäregeln.

h) 3)ie ©leftri^ität. 3)a§®ett)itter, ber33ü^ableiter;

S3ert)altung§nta^rege(n beim ©emitter.

29emerfungen: 33on bem für ©efdiid^te unb

9iaturfunbe beftimmten ©toffe fott attjä^rtid^ nur ber

4. 2;eit 3ur Sef)anblung fommen , unb ift bie Sßerteiümg

be§ ©efamtmateriols nac^ 4 fon3entrif(^en .^reifen btn

ßetirern überlaffen. Se^ügtii^ ber 3lu§traf)I unb $tnorb*

nnng be§ <2to|fe§ mirb auf bo§ in ben „Jöemerfungen"

jum treffenben ©egenftanbe ©efagte öermiefen.

1. ©eeignete 2}orübungen ^ur Sitbung ber

(Stimme unb be§ ©e{)ör§.

2. g^oratmelobieen. 3>on bem alp^beti)d^en

SJlelobienüeräeic^niffe be§ proteftantifd^en ©e|angbud)e§

fotgenbe 9tummern : 8, 20, 28, 40, 42, 47, 49, 54, 57,
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62, 73, 78, 79, 82, 92, 96, 97, 100, 106, 107, 110,

114, 117, 125, 137, 140, 142, 144, 150, 152, 154,

156, 159, 161, 162, 163, 164, 171, 173, 174.

3. 5öotf§tieber. ^n allen (Schulen foaen fol»

genbe 23ol!8lieber eingeübt werben

:

a) in ber (Sfementarttaffe.

1., 2. unb 3. ©d^ulia^r. 1) Äucfud, ßucfuct, ruft

QU§ bem Söatb. 2) Sßei^t bu, tt)ie öiet ©ternlein ftefien.

3) %lk S3öget finb fd)on ha. 4) ^üä}§ bu ^ft bie ®an§
gefto^len. 5) SBeun irf) ein 3}öglein lüär. 6) S3öglein

im ^o^en Saum.

b) in ber 2)Mttet= unb Dberftaffe.

4. biö 7. ©c^uljafir. 1) §eil unferm ^önig, §etl

!

2) ^sä) ^ah mid5 ergeben. 3) ^d) ^atf einen ßameroben.

4) gjlorgenrot, 9}iürgenrot! 5) ^innu§ in bie {yerne.

6) ^n ber Heimat ift e§ fd^ön. 7) 3" ©tra^bnrg auf

ber igdianä. 8) ^cf) roei^ md)t, n)a§ fott e§ bebeuten.

9) ©af) ein ßnab' ein 9tö§Icin fte^^n. 10) SBo^Iauf, mä)
getrun!en. ~2Beitere 3lu§tr)a^I bleibt bem 2et)rer überlaffen.

III. frunbjüge ju ben fe()r^ilänen für bie

übrigen §d)ulen»

2Ba§ ben 8ef)rftoff unb ba§ Se^r^iet für jene ©d^ulen

betrifft, an UDetc^en ein Se^rer mef)r al§ eine, jebod^

nid^t famttid)e 3Uter§ftaffen ju unterrichten ^at, unb

tt3ctrf)e fid) fotool^t ^^infid^tlid) ber Unterrid^t^äeit ai^ !^in=

fid)tU(^ ber Slnja^l ber Se^rer roefenttid^ bon einanber

unterfd)eiben, fo wirb beftimmt:

1. 2[ßo bie abgefür'te @ommerfd)ute befielet unb
ber Unterricht öon 2 ßefjrern erteilt tüirb, finb bem einen

bie brei erften, bem anberen bie öier leisten ^aljrgänge

WMttelfr. ©c^ulorbnimg. 5
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äuautoeifen, unb hat bn Öehrhrn» rr >..^ • r

ftufungen für beibe Tr Äf/r ""? '" ^'"^^" ^^=

hin hi; n».^ *
.®'^"^'" ^°" ^^ö^^*^« «"^ jenen aJiörften

IV. femerJiungrtt ju kit $E(jij)(äi,en.
Sie nocfific^cnben Scincrtunoen öetrtfffn f,i„ h»,

™fc m M b,e 3ottbilbu„8 beä Se(,«rä übet boTp
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Scl^renbe {)inQU§erftreden müfte, tüenn e§ bemfelben mög=

lid) fein foö, mit ber redeten Um= unb @inftd)t p unter=

tickten, ift ^trar fel6[tt)er[tänbtic^, tüiü jeboi^ ^ier, um
^Jti^üerftänbniffen öor^ubeugen, auSbrüdlid^ bemertt tüei'ben.

2)er eigentliifie 9teligion§unterrid^t ift bert ßinbern in

ben prote[tQntifd)en ©d^ulen öom Oi erten, in ben fat^o=

llid)eii ©deuten, fon)eit at§ mögtid^, öom etften ®c^ut=

jQ^re an Don ber ^farrgeiftlid)feit ju erteilen.

5öorbercitet loirb berfetbc oomSe!)rer bie gan3e@d)u(=

jeit t)inburri) mittelft bes Unterric^t§ in ber biblijd)en ®e=

|d)id)te, burd) 33eipred)ung unb Stnübung be§ reügiöfen

9Jteinorier[toffeg unb burd) 33elet)rung über bie ^eft^eiten.

®ie bib(ifd)e ©ejdiid^t e bilbet einen S^eit beö

yieligion§unterri(^te§. 2)urd) ben bibtifd^en ®efd)ic^t§unter=

rid)t foll bn§ ^inb mit Öiebe, 3}ertrauen unb @()rfurd)t

gegen ben breieinigen ©ott erfüllt, fein ©efüf)( erlüärmt

unb oerebelt, fein 2ßiQe für ba§ ©ute geftörtt, fein fitt=

Iid)er Kljarotter gekräftigt unb fein ©eift mit Waren retigiö=

fen .Renntniffen bereichert tt)erben.

3)a in ben p r o t e ft a n t i f (^ e n Schuten nid^t überall

ha^ g(eid)e bibUfd)e ©efdiic^töbud) eingefüf)rt ift, fo finb

bie in benfe(ben 3U bet)anbelnben bibtifc^en ©efd)id)ten

na mentlid) aufgeführt unb biejenigen t)ieoon, welche in

i^rer 3:;ota(ität anzueignen finb, mit fetten 91 u m m e r n

bejeid^net, tüäf)renb e§ bei ben übrigen genügt, tt)enn fie

getefen »erben unb bie <Sd)ü(er über ben ^in^ölt 9ftebe

unb ^Intmort }u geben oermögen.

2[öörtü(^ eingeprägt werben nur bie bebeutenben

^uöfprüc^e rebenb eingefüt)rter ^^erfonen unb bie ®Ieid^=

niffe, mäf)rcnb fonft aüeg eigentUd^e ^nömenbiglernen ber

bibtifc^en ®efd^id)te a(§ unftattt)aft unb ^wedföibrig be=

3eid)net werben mu^.

S)a§ ^. proteftantifd^e ^onfiftorium fprid)t fid) t)in=
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fi(i)ttirf) ber SSe^onblung ber bifilifc^en @efcf)id)te ha^in au§,

ba^ bem bi6üfd)en ®efd^id^t§unterric^t ni(i)t§ fo fe^r icf)abe,

alö eine bloße me(i)aniicf)e S3et)anblung, bie ^ur 5}lifel)anb=

tung biefes! ©efienftanbeä fiif)re, ba^ aber einzelne ^bfc^nitte

aufö füräefte be^anbett werben formen, nnb bafe e§ tt)enicjer

auf eine Jßerme^rung be§ bloßen ®efrf)td)tgftoffe§ atä t)iet=

mtt)X auf eine ^eft^altung be§ gelamten 5lenor§ ber bibü=

fc^en ®e]ii)irf)te anfomme.

5tn bem biblifc^en ®ef(j^id)töunterri(^te net^men immer

fämttid)e in ber (ScE)u(e aniucjenben ^inber jugteic^ teil,

©inb afle fieben 9llteröf(a|fen gegenmärtig, fo tuerben beim

$lbfragen au^ bie jüngeren (5d)üler berücffid)tigt unb jur

freien Söiebergabe ber grää^Iung in ber Siegel nur bie

älteren unb fälligeren angel)alten.

i^n ben f a t ^ o l i f c^ e n ©d)ulen ift überall, infotüeit

nid)t anberg oerfügt wirb, ba^ biblifd)e ®efcl)ic^tö6u{^ öon

(El^riftop^ ©imib ju ®rnnbe ju legen. 3)ie in bie=

fen (gd)ulen ju be^anbelnben biblifd)en ®efd)i(^ten finb ba=

^er blo| burd) il)re Drummern bejeidinet unb bie 9i u m =

mern jener ©rää^lungen, tüelc^e befonberS einge^enb

be^anbelt werben follen, in klammern beigefügt.

Se^üglid) ber 93erteilung be§ bon ben fird)lid)en

Dberbel^örben feftgefteüten religiöfen 9Jlemoiierftoffeö auf bie

öerfd)iebenen ?ltter§ftaffen fann e§ überall bei bem bi§=

l)erigen bclaffen werben.

Sie Einübung unb ©rllärung be§felben bem 2öort=

finne nad^ obliegt bem ße^rer. SSeöor ein 5Penfum jum

SlueWenbiglernen aufgegeben Wirb, mu^ e§ 3um fprad)lid)en

SSerftänbniffe gebracht unb unter genauefter Seobaditung

ber ^nterpunftion fo lefen geleiert werben, ba^ bie 58e=

tonung auf ba§ richtige a3erftänbni§ l)inäeigt. Unb ebenfo

ift beim 9iecitieren be§ ®elernten barauf ju l)alten, ba^ cS

laut, langfam, fc^arf accentuiert unb ftnngemäfe gefd^el^e.

23ei fc^wa#egabten ©d^ülern ^t ^infid^tlid) be§

ßernpenfumS geeignete 9iüdfid)t eiuäutreten.
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1. S)er 31 nf d^QuungSunterrid^t.

S>ur(^ biefen Unterrid)t follen bic @{i)ület mit <S am m =

lung b es ©eifteg auf baö äöort ijören, bie S)inge,

tüeld^e in natura ober in Silbern t)orgctül)rt merben, mit
^lufmer!) o mf eit anjd^a uen unb ba§, n3a§ fie burd^

Beobachtung ectennen, ber S^rage be§ ße^rers angemeffen,

beutlic^ unb ri(f)tig auQ]pred[)en lernen. S)te t)erfd)iebenen

Set)rgegenftänbe nehmen Dom 2lnid)auungöunterricl)te i^ren

?tu§gang unb oertreten bann, inbem fie felbft anfd^aulitj^,

benf= unb fprai^bilbenb be^anbelt werben, beffen ©teile.

2. 2)er ß ef eu nterric^t.

S)er Öefeunterrid^t foll ben ©d^üter befäl)igen, bie

in ber <S(^rift)'prarf)e niebergelegten ®ebanfen anberer

richtig aufjufaffen.

S)a§ ßefen mit 3tuffaffung be§ 3ii^^alte§ fe^it ^ö§

merf)anifcl)C geläufige ßefen, bie ßefefertigfeit öorauS. 3) a §

me(^anif(^ geläufige ßefen ift atfo bie e r ft e , ba§

^uffaffen be§ 3"l)alte§ unb im 3iifaJ"ttien§ange bamit

baö iJef en m it 3tu§brucf bie jmeite ©tufe be§ Sefe=

unterrirf)t§. 3 e n e § ift öor^ug^iüeife in ber erften, biefe§

bagegen in ber 3n)eiten §älfte ber 7 ©d)uljal)re ju pflegen.

3)ie ©runblage be§ me(^anifcE) g e läufigen unb

r i d) t
i
g e n Sefeng ift ha§i ßefen mit ©ilbenabteilung,

tüe0l)al6 biefe§ auc^ nod) bann fleißig betrieben ttierben

mu^, tt)enn fd)on einige ^e^-tigteit erreid^t ift. ©c^nellcö
S3efen ift, ba e§ jum fe^lerliaften Sefen fül)rt, auf feiner

,ßlaffenftufe ju bulben ; öiclme^r ift ftreng barauf ju l)al=

ten, ha^ burd^aus lan gf am, babei aber flie^enb, taut

unb bef onnen gelefen inerbe. — ©inb bie Sefeftüde burdl)

©ebraud) eines unb beefelben 8efebud()eä in berfd)iebenen

Älaffen ben ©c^ülern fo bctnunt gelüorben, ba^ ba§ Sefen

berfclben nic^t raefir aU eigentlid)e Sefeübung betrachtet
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b#n mumm iu ertil;;\f5*t^^n''Ä*S

bem ^iiljattc entiprecfienb, rein unb bcuti A „üt Sr'
ftaiibeä ober bct «.aubtunn Octfcist unb hnnn f„ r!?

trog™, 6,8 .8 ,f,„en «enigftenä anÜäf,e'tnb t^fungen ift

'!. ©pradjle^re.

epraJrtiofcii*Bl,rr ®''™«»^'f«"bniffe unb bev

ttS ift s fr*""'*' '"«fe ""« UntectiAt feinUberoU ,ft baruiif ju Rotten, ba§ fi* ber Scfiiirei hmf

§rS"„"r^f;et"™
""'™'^'" ""^ ""'-«Utigtt

eietburcii wirb jeboi| ein befonbeict Smatbmtmirht
Ie.ne«»egä iiberfliiffig. g„ .„enig baä ebenf'„eX„b. üb
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nu|fofe 2;§eoretifiereii unb ©rammatifieren gutgel^ei^en mx=
ben tonn, fo fe()i- mu^ anbcrerfeits auf bie ©rteilung eines

p r Q f t i f (^ e n (SprQd)unterri(i)te§ in allen -ßtaffen ber

beutf(f)en 3Serftag§i(f)ute beftanben irerben. ^ßxaftifd^ unb
T'rud^tbar wirb ber ®|)rarf)unterri(i)t aber burc^ feinen

?lnfd^tu^ an ha§ ßefebuc^, alfo baburd^, ba^ 3. S. bie

Slrt unb bie Sebeutung ber ein5elnen 9fiebetei(e, bie

O^tejion unb &{eftion berfelben, bie Übereinftimmung be§

gürn)Drte§ mit feinem ^aupttüorte in ©efcJilec^t unb
3af)( u. f. tt). au§ ©pradigangen erfannt, in ganzen, bem
Öefeftürfe entnommenen <Sä|en uä)\ ftei^ig geübt, unb
^ierburc^ eine SBitbung be§ ©pra(f)gefitf)te erjieÜ mirb,

tüe(d^e§ ben (£rf)ü(er im Sprechen unb ©d^reiben rirfitig

leitet, o^ne ba^ er fid) beg ®efe^e§ unb ber 9tegel augen=

blicftid^ betüufet ift.

4. S)er 9^ed) tfd^ reibunter rid^t.

S)er 9Recl^tf(^reibunterri(^t fällt anfangs mit bem Öefe=

unterrichte äufammen unb befte()t barin, für jeben (Sprac^=

(aut bü§ treffenbe ©d^riftäeidfien gu fe^en. S)ie erfte
Übung ift ba^er, bie SBörter tautric^tig äu fc^reiben.

3u biefem B^ecfe ift e§ notn^enbig, bie Sd)üler ^ur ric^=

tigen unb fcfiarfartifutierten Sluefprad^e onau^atten, fie 3U

getr)öt)nen, auf ba^ gefprod^ene SBort äu merfen, um
bie einjetnen ©prac^faute beSfelben, foiuie Segnung unb
©c^ärfung t)erau§3u^ören, unb fie fleißig im ^erlegen ber

SCßörter in i^re ©üben unb Saute 3U üben.

2)ie 3rt)eite ^auptübung befte^t in ber ®inprägung
ber äöortbilber. ®in Sitb, alfo auii) ba§ S3i(b eine§

2Borte§, prägt ficb burd) bie mieber^otte aufmerffame 3ln=

frfiauung beefefbeu ein. 3)iefem Stoecfe bient ba§ 58ud)=

ftabiercn unb baS forgfältige 3lbfc^reiben au§ bem Suc^e,

tüo^u nod) als Übung, gen)ünnene äBortbilber fid) beliebig

lieber öoräuftellen, baS S8ud)ftabieren auäbem^opfe !ommt.
Sei bem Stbfd^reiben au§ bem Sönd^e ift barauf ju l)olteu.
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ha^ md)t ein Suc^ftnbe md) bem anbern, fonbern foc^leicf)

ba^ gan,^e äöort inö 3luge gefaf3t unb übergetraaen, ba§
@e[d)riebene mit bem ©ebrurften fogleicb lüieber öerglic^en

unb, tüo nötig, öerbeffert trerbe. gbenfo notraenbig ift

e§ ober Qud^, ba^ bn Öe^rer oon ber Üttc^tigfeit bei

?lbfd)riften [tc^ überzeuge unb feine, aiiä) nic^t bie ge =

cingfte 9?q et) Uf f i gf eit Eingeben loffe.

2}on gteidier 2[öi(|tigfeit ift bie Übung, bie SBörter

i()rer ^tbftammung gema^ ju fd)reiben.

Dieben unb ou^er ben bi§t)er bejeidjnetcn Übungen
gel)öi-t 3um 5)^e(^tfcbreibunteuid)te aud) baö S)if tanbo«
fdjieiben. 3)ie nid)t fettene 3(Tt unb äßeife, einen ge=

triflen 3lbfd)nitt o^nc lueitereä ^u biftieren unb boS ®e=
jd)i-iebenc gelegentti«^ 3U forrigieien, ift jebod) me^r eine

Prüfung aU ein Unterricht, äöenn ber 3n)ed be§

2)iftanbü)d)reiben§ crreidjt unb ber ©c^üter burd) baSfetbe

im 9ted)t)ci)reibcn geförbert luerben foü, fo mu§ bamit
aml) bie Einleitung, richtig ^u fd^ reiben unb
3^el)ler ju öermeiben, »erbunben lüerben.

gntiueber muffen bie SBörter, in bereu 9{ed)t]d)reibung

ber Scbüler uid)t |id)er ift, lüixbrenb be§ S)ittiereng öürbud)=

ftabicrt inerben, ober eö ift baä ^enfum Dörfer ein= ober

einigemal qu§ bem 33u(^e forgfältig nbfdbi'eiben 3U laffen

ober btt§felbe ift, inbem bie ©cbüler eä Qufgefd)lQgen öor

fid) t)aben, in fprQd)lid)er unb orttjograpliifdier Söc^ie^ung

3Ut)or burd)3ufpred)en. :,)n biefem grolle gertegen bie

«Sd^iiler unter Slntcitung bes öe^rerö ben etma an^ 6 big

10 Reifen beftel)enben Elbfd^nitt in feine ©a^gebilbe unb
jebes berfelben mieber in feine einzelnen ©ä^e, bamit bie

©d^üler beim Siftieren aud) bie ^nterpunftionägeidben richtig

fe^en. S)ann luerben bie äöörter in§ 5Xuge gefaxt, beren

iid)tige Sdireibuug nic^t mit üöüiger Si(^erf)eit borau§=

gefetU lüerben fann, unb luerben biefelben na(^ i^rer i8e=

beutung, Slbftammung unb Sd)rcibuieifebefprod)cn. ilommen
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^uöbrürfe öor, ^u bencn e§ äl)ntid^= ober g(e{(i)tautenbc

gibt, fo lüirb sugtcid) auä) auf biefe Segiig genommen.

©rfimäiijere ©(f)ü(er bud^ftabieren äu(e|t norf) einzelne

Söörter frei au§ bem ßopfe iinb bann lüirb ba§ ^enfum
biftiert.

3tn aßen O^ällen mu^ baö ®efrf)riebene entineber unter

Leitung be§ ßet)rer§ gemeinfd^aftUd^, ober hon bcn ©d^ülern

attein mit §ütfe be§ S3u(^e§ fogleid^ forrigiert toerben.

5, 3luff a^ = tlbungen.

2)ie eigentlid^en Sluffatntbungen werben in ben erften

<S(i)utia^ren burrf) ben 9tnfcf)auung§unterric^t, burc^ ba§

n)ürt= nnb fa|toeife Stbfd^rciben, burrf) bog 5luff(f)reiben

leidster S)iftate, einfacf)er ^^efd^reibungen, auömenbig ge=

lernten ©toffeö unb burdfi bie fc^rifttid^en Übungen au§

ber ®prad^let)re oorbereitet unb treten ein, nad)bem bie

®cf)üter äiemlid^ fauber unb bie gemö^nlicEien Sßörtcr ric^=

tig fdfireiben tonnen, toaö 6i§ ^um üierten ©cfiutia'^r er=

reicht fein foü.

9Jlit biefem ^a^u foüen alfo bie eigenttid^en unb

regetmä^igen 5luffa^übungen i^ren Stnfang nehmen unb

ptanmäßig fortgefe^t toerben.

@oraot)I ber nod^ geringen geiftigen üieife ber ©d^üter

aU ber ^^orberung be§ ßeben§ gemä^, Ujeld^eö nur bann

mit ber 5lufgabe ju einer fc^riftlidtien 5lrbeit f)erantritt,

inenn ©runb unb Urfad()e, alfo ^Stoff unb ©ebanfen, ba^u

gegeben finb, fjat firf) bie 3}ot!gfd)uie bei biefen Übungen

auf ^ e p r b u f t i n e n gu befd)rän!en. @§ ift ba^er alle§,

toae öon ben ©cf)ü(ern fc^rifttic^ bargeftellt merben foü,

mit i^nen erft fo burc^^ufprerficn, bafj für fie nur noc^ bie

^lufgabe bleibt, bie gewonnenen ©ebanfen einfad^unb fc^Iid^t,

aber präciö unb forreft f(^riftüc^ auS^ubrücfen.

2)en ©toff 5u ben fi^riftlid^en Übungen bieten

fämtti(^e Unterrirfitsgegenftänbe, 3unitd)[t ber ßefeunter=

rid)t. 2)a§ ^k^u beftimmte ^enfum lüirb feinem §aupt=
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in^Ite mä) abgefragt, in fürgerer O^affiing tüieberergäp

unb bann nicbergefctixieben. ©er Untetrid)t in ber ®eo=

graptjie unb DIaturfunbe liefei-t »ejc^reibungen unb S)or=

ftellungen, tüoju jur ^eftftettung be§ einäuf)altenben ®ange§

bie (S(i)Iagtüörter unb gut SSerpung öon ortt)ogTapt)if(^en

f5et)(ern bie lücniger befannten 2Sörter on bie äöanbtafet

gejrf)rieben toerben. ®er 9{ed^cnunterrid^t gibt SBeranlaffung

jur fc^rift(id)cn Beurteilung unb Stugred^nung öon ?luf=

gaben in ber SÖeife, toit eö münblicf) gejdiie^t. 3lu(^ bie

33orfätte unb ©efcfiäite au§ bem Seben unb bem %n»

fd)auung8!reifc ber ©d^üter finb ein geeigneter ©toff.

a)om fünften @d^uljat)re an n)erben bie ©d)iUer ba=

neben im Srieffrf) reiben geübt unb t)iebei aud^ mit

ber %xi unb äöeife, tüie »riefe 3 uf ammengeteg t

unb abreffiert werben muffen, befannt gemad^t.

Dbgleid) Ouittungen unb anbere ®efd)äft8auffö^e al§

Unterrid^tSpenfum eigentlid) bergeiertag§=unbg?ortbilbung§=

fcf)ule äUäuUDeifen finb, fo fott borf) beren -Kenntnis fcf)on

in ber 2Ber!tag§fdf)uIe vorbereitet inerben. @§ öerftet^t ftd^

aber oon fetbft^ ba^ ben 6(i)ütern nirf)t fofort gjlufter ^ie^u

gegeben unb btofee S^ac^bilbungen berlangt vonbm bürfen.

2)a§ würbe ni(i)tä weniger at§ eine ©tilübung fein. S)er

(Sacf)tier^aa, bei welchem 3. 33. eine Quittung ober ein

@cf)ulbfcl)ein auszufertigen fei, ber S^^^ecf unb »egriff eineg

fold^en ©ct)riftftücfe§, bie fünfte, wetdie in bemfetben not=

wcnbig feftauftellen finb, unb wer e§ au§5ufteaen ober

wenigftenä eigenf)änbig gu unterfd)reiben 'i^abt, — ba^ aüeS

ift äuerft eingef)enb ju befpred)en. Sei ber bereits ge=

wonnenen Sertigteit, gegebene ©ebanfen get)örig 3U t)er=

binben, bebarf ber ©d)üler hierauf nur nod) einer geringen

33eit)ilfe be8 ßei)rer§, um bie i^aä^t münblid) unb bann

aud^ fd)rifttid) formrit^tig baräufteüen. ®ie Übungen im

fd)riftlid)en ©ebanfenauSbrude muffen, um ein erfprie^tidieS

gtefuüat äu ersieten, mit allem ^(ei^e gepflegt unb bie

^^rbeiten ber ®d)üler, wenn aud) nic^t immer atte, fo boc^

_i
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ftetS einzelne berfelben in bete^renbcr 2Beifc forgfftttig

iorxtgiert tuerben.

3n ben @tQbtfcf)uIeit borf fein 2:ag Vorübergehen,

of)ne ba^ irgenb eine fd^rifttic^e 3lrbeit gefertigt mirb, unb

in ben ßonbfd^uten muffen trö^renb ber <Sommerfcf)ulen

tDöcf)ent(id) tuenigftenö jlnci, im Söinterfemefter tDiJd^enttid^

öier Sluffa^übungen ftottfinben. S)ie Slrbeiten finb in ber

Oberflaffc möglid^ft auf Rapier ju fertigen, unb ift t)ie=

öon n3ö(^entlt(| minbeftenS eine berfelben Dom §au<jt)eft

in ba^ 9fteinf)eft überzutragen.

Sllle fd)riftli(^en 9(rbeiten finb mit bem Saturn ju

Derfe^en.

Ser «Sc^önfi^reibunterric^t, tüetd^em ftetä bie nöti«

gen 9}orübungen bornu^guftfiiden finb, mufe 5lnfc^auungg=

unterrid^t unb bie .treibe in ber §anb be§ ßetirerS baS

^auptunterrid^tSmittel fein. S)er ßefirer löfet ben 93u(^=

ftaben, tt3elrf)en bie ©d^üter fcfireiben lernen folten, öor

bereu klugen fd^ön unb beuttid^ an ber äöanbtafet ent=

ftetjen, ^erlegt beufetben fobaun in feine S;eile unb ftettt

tjierauf jeben biefer Steile felbft toieber möglid^ft t)oü=

fommen bar. S)ie einzelnen Steile be§ 33ud)ftaben§ n)er=

ben in Sepg auf it)re §öt)e, 9ftid^tung unb ©tttr!e unter

fid) tiergtid)en unb bann mieber aU ©ongeö in it)rem

3ufammenf)ange bargefteüt.

§at ber Schüler burd^ bie aufmertfame 2lnfcf)auung

unb f(^arfc ?tuffaffung ein beuttid^es 39itb Don bem 58ud5=

ftaben getuonnen, fo tt)irb jum tangfamen unb getreuen

9iad)bilben übergegangen unb biefe Übung fo lange

fortgefe^t, big ber Suc^ftabe in allen feinen Steilen rid)tig,

fidber unb geläufig gefd)rieben werben !ann. Uuxidbtig ge=

fdbriebene 93udf)ftabeu toerben an ber SSanbtafct forrigiert

?la(^ ber <2d)reibung eine§ neuen 33udbftabeng erfolgt

fofort bie Serbinbung ju ©itben unb 2Börtern.
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S)ie ttbung im ©d)önf(^rei6en barf firf) inbe§ nid^t

fluf bie ©d^önfd^reibftunbe befd)ränfen, fonbern olleS, idqS

gej(f)rieben iDtrb, mu^ fauber unb forgfättig gejrf)ne6en

tücrben.

3ut 35ermeibung bei ^lod^teifc für ba^ ©efid^t unb

bie 33ruft, fotüie jur ^örberung ber ©ad^e jelbft, mu^
auf eine ri(i)tige Gattung ht^ Körpers unb be§ @tifte§

ober ber ^eber gc]e{)en werben. 3)ie Sd^üter follen nid)t

t)orgebeugt, fonbern gerabe fi^cn, bie 93ruft nirf)t ein=

flemmen ober gegen ben X\]d-) ftemmen nnb bie @d^ul=

tern nid)t fd)ief l)Qlten. 3)er linte %xm ift in g(eid)er

9tid^tung mit ber 2;ifd^fante unb ber redete in ber SJlitte

3n)i]d)en ©üenbogen unb ^anbgelenf fo aufzulegen, ba^

er \\ä} öon lintö nad^ red^t§ leidet fortberoegen tonn.

©tift unb i}thtx muffen fo gegolten tuerben, ba^

il^r rüdtoärtö ftel)enber 5leil fid) gegen bie redete @d)utter

rid^tet.

Sluf bie richtige Haltung beg i^örperö nnb be§

©tifte§ ift um fo me§r mit aller Sorgfalt unb 3^eftig=

feit fogleid^ Don Einfang an ju bringen, aU eine einmal

ongenommene nachteilige Haltung mit aller 5[llül)e faum
lüieber abgewöhnt luerben fann.

3)er ©ebrand) ber ©c^reib tafeln ift 3ur <Sd^o=

nung ber ^ugen auf ba^ Jlotttjenbigfte ju befi^ränfen

unb t^unlic^ft batb unb bann fo oiel als möglid) buxä)

^ntoenbung be§ gd^reibpapierö ^u erfe^en. S)ie nötigen

Sinien auf ben Slafeln finb ein^uri^en ober mit ^^arbe

^eräufteüen.

3)ie ® r i f f e I muffen oon l)inlänglid^er ©rö^e fein,

fürjere ©riffel bürfen nic^t Dl)ne®riffcll)alter benü^tmerben.

S)aö §auptgctDid)t im ganzen 9ied^enunterrid)te liegt

in ber ridl)tigen 33ef)anblung ber^Ql^len öon 1 bi§ 100.

Ulidjt nur !ommen biefelben im ßeben am l)äufigften ^ur
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5lnlüenbung, [onberit Qtte§ 9tec^nen mit größeren ^a[)i.m

!ann aiicf) nur buri^ bereu ^Sejie^uug auf ha^ er[te ^uubert

belüertfteüigt lüerben. S)arum mu^ in biefem Sftaume jebe

3af)t nad^ il)ren öerfcfiiebenen Seftanbteilen flar öor ber

Seele beä ©rfiülerä ftef)en unb lebe Operation fieser unb

fertig au§gefüf)rt tt)erben fönnen unb eben h^§if)aih toirb in

beiben Se^rptäuen bie aüfeitige SBe^anblung ber 3ot)ten

bes erften §unbert§ öerlangt unb finb 2 3ol)re im ße^r=

ptane I, brei 3a§re im Sef)rptane II ^ie^u beftimmt.

Sßirb ber erfte ."punberter grünblidE) burrf)gearbeitet, |o

bieten bie Stec^nungSarten im erweiterten 3tiWen=

räume nur nod) uner^ebtid)e ©(fimierigfeiten unb ba bie

neue 9)Kin3=, 3Ra^= unb ©etoiditSorbnnng an baSi 3ol)tett-

fl)[tem fid^ ööUig anf(^lie^t, fo ift e§ aud^ leidet mögüc^,,

in ©deuten, tüo ein ße^rer mehrere ober alle klaffen ^u

unterricf)ten ^at, ben 4. unb 5. ^a^rgang, tük bei an=

beren Öet)rgegenftänben, fo aud^ beim 9ierf)enunterrid^te

^u bereinen unb bei jeber 9ierf)nungöart auf bie

Übungen in reinen unb einfach benannten 3ö^Ien fogteirf)

auc^ bie Übung mit ben in ©ecimalform auSgebrürften

me^rfac^ benannten ^(^^tn eintreten ju laffen. S)ie

©ecimalbruc^rec^nung ift überaß mög[idt)ft grünbtic^ unb

au§fül)rlidt) burrfjjune^men.

S)er (Srf)üter mu^ ba^in gebrad^t lüerben, bü^ er

jebe auf bie 5et)nteiligen '^ün^tn, 9Jla^e unb ®eiüid)te

belogene me^rfad) benannte 3(i^t of)ne lüeitereS a(§

einfad^benannte 3o()I in Secimatbrui^form fic^ Dorftettt

unb fie tt)enigfteng fdE)riftlid^ audE) al§ ®ecimatbrud^ be^anbett.

Sei 5öerteiiung be§ Unterri(i)t§ftoffe§ auf bie ein»

jelnen ßurfe ift auf bie ben toerfd^iebenen ©deuten ju ©ebote-

fte^enbe 3eit gebü^renb 9lücEfid)t genommen, ^id unb

3n)ed Werben fixier erreicht Werben, wenn 23eranfd()aulicE)ung,

!lare ®infirf)t unb fleißige Übung eine gtei(i)mä^ige Pflege

erfahren, wenn bem ©egeuftaube überf)aupt bie feiner 2öid^=

tigfeit entfpre(^enbe3eit unb ?tufmerffamf eit ^ugewenbet wirb.



2Bo bei aüem ^lei^e be§ Öet)rer^ bie geVüünfditen

Ütejultate nid)t eqiett roerben, ba wirb bie <Saä)t cntlüeber

nid^t öef)örig t)erQnfd)QuUd)t, nirf)t einfid^tlid) genug be=

f)anbeit, obex fie erfährt glünr eine grünbüd^e Setjonblung,

lüirb aber nid)t bis jur rerfiten ©id^erljeit unb Q^ertigfeit

geübt. ^lle§, toaS üeranfc^aulic^t lüerben tarnt, ift öon

ben ©d^ülern felbft anä) t)eranfd)aulid^en ju taffen.

33eim ßopfred)nen ift barauf 3U fe^en, ba^ bie

@(^üler in öuUftänbigcn, i-irf)tigen unb tnoljtgeorbneten

©äljen fic^ auSbrüdeu ; babei ift neben bcm 9brmalt)erfat)Ten

jebe mögliche 5'^eit)eit ju geftatten unb bie 5Iuffinbung

eigener 3luflöfungö= ober 5Uigrerf)nunggn)eifen ^u begünftigen.

93eim ^ift^^^'ß'i^nen mu^ auf eine n)ot)Igeorbnete

überfid)tlid^e SDarftellung get)alten lüerben unb jebe 9ied)=

nung ein iBilb berOrbnung fein. — 93eoor ben ©d^ütexn
?tufgaben für ha^ 3Uferred)nen jur ©e(bft=

bef d)äftigung gegeben werben, finb fie in ben
@tünb äu fe^en, biefelben lt)ir!(id^ felbftänbig
gu bearbeiten. S)ieg gitt für jebe llnteriic^tSftufe unb

für jebe ©attung öon ?lufgaben, namenttid^ auc^ für '3luf=

gaben mit ber angemanbten ^ai)l, tr)eld)e ftete fo

burd)5ufpre(^en finb, ha^ ben ®d)ütern bie 3lrt unb SBeife,

ober ber ©ang ber Sluöred^nung felbft tiöllig ftar toirb.

9iur unter biefer Söorau§fe^ung f)aben gebrudte 2lufgaben=

l^efte in ben §änben ber @d)üler ben red)ten Jiu^cn.

S)er Übertritt üou Schülern au§ einer ©c^ute in

eine anbere tä^t eä angezeigt erfd)eineu, ba^ für bie fo=

genannten 9tegelbetri=3lufgaben eine gemein fd^afttid^e

9tcd^nunggform eingeführt tt)erbe, unb ha bie ©d)lu^= ober

3tüeifa^red^nung i^rer SBorjüge lüegen ol)ne^in fd)on

in oielen ©deuten 5(ufnal^me gefunben f)at, fo xonxht fie in

ben ßet)rptänen aU 5lormal=9ted^nung§form aufgefteüt.

S)a§ 9ied)nen nad^ bem 2)reifa|e, uad) ber Proportion

ober nad^ ber .Kettenregel, ift in feinem f^aiit mel^r

^u leliren.
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a) 2)er cjeograp^if d^e Unterricht mu^ auf

©runb ber 3trtjd)auung ber 9lQtur unb ber ^arte erteilt

toerben. 3)abei ift bQ§ i^artentefen ber ©d^üter anjuftreben,

ber be^aiibette Stoff burcf) üielfai^e 2öiebert)oIung unter

forttt)äl)renber 33enü^ung ber .ßarte geläufig ^u madjen unb

bie Stuffaffung Don ©rö^enoer^ältniffen toeniger burd) 9Jle=

niorieren üon 3ttt)len, a(§ burcf) t)erg(eid)enbe S3ef)anblung

3U ernteten. !S^\.x Belebung be§ Unterric^tg gibt ber ße^rer

gefd)i(^tücf)e 3lnbeutungen, fur^e ©d^ilberungen über bie

3fiQtur be§ ßanbeg unb über ba§ ßeben unb Sireiben feiner

Jßeujol^ner, fotote ^Belehrungen über bie öor^üglic^ften

^robufte beSfelben.

b) S)er ©efc^i(^t§unterri(^t, n)eld)er an ge=

eigneten S>orbilbern für QEe§ fittUd^ ©ro^e unb ®ute

erttiärnien, ben ©^nralter bitben unb aufopferung§fä^ige

SßatertnnbSUebe erzeugen fott, befc^rönft ftd^ auf bie 3Diit=

teitung unb Sluffaffung einzelner entfpred^enber, öor3ug§=

tt)eife biograp§if(^ bet)anbelter ®ef(^itf)ten. S)er ße^rer er=

3äf)tt bie ©efc^ic^ten frei unb flie^enb, anfc^aulid^, ftar

unb tt)arm bor; bie ©d^üter er^ä^fen biefelben möglid^ft

felbftäubig nod) unb prägen fid^ babei anä) einzelne

Stal^regäa^ten ein.

c) S)er naturgef rf)id^tlid)e Unterrid^t fott

bie ©inneSioerfseuge fd^ärfen, bie unenbtid^e 93iel^eit in

ber ^Ratur nad^ beftimmten ©efi(^t§punften orbnen, eine

finnige 9taturbetrQrf)tung , Setounberung unb ©ct)onung

ber ©efd^öpfe bewirten unb gur @rfenntni§ ber 2lttmadf)t,

äöeiS^eit unb ®üte be§ ©d^öpfers f)infü^ren. 3" biefem

3iyecfe mu^ er burcf)au§ $tnfd)auung§unterridf)t fein,

bie attntät)tict)e ©ntvoicflung be§ einzelnen beobad)ten lehren,

bie öotte ©elbftt^ätigfeit be§ ©d^ülerS in 5(nfprud^ nefjinen

unb öon bemfelben bie ^Jioturförper nid)t nur fe|en, fon=

bern auä) etnfacf) ttor befd)reiben laffen. ®ie ?iQturfi)rper



finb baf)er, fotücit aU möglirf), in äBirfUdfifett, oufierbemm guten 3l6bilbungcn üoraufü^ren.
Sßenn übrigenö baS in ber Sd^ule eingefüf)rte ßefe--

bud) anbere ^Jaturförper bef)anbelt, als ber 2ti)xplan t)or=
f(f)teibt, fo untt bnrcf) biefen bie ^reifieit be§ ßefirerö in
ber 2lu§n3Q^l unb 5lnorbnung be§ ©toffeS nicht befc&rönft
toerben.

'^

@nipfe()(englDerte Set)rmitte( finb bie nQtnrgefrf)irf)t=
hc^en Sableous »on Sdtirciber in ®t}lingen unb" für bie
^anb be§ ßef)rer§ eignen fid) befonberS bie Söerfe bon
«enj, Seuni§, Äurtnmnn, ©rube u. q.

d) S)urd) ben Unterricht in ber 9iQtur lettre fott
ber @rf)u(er bie lüicf)tigften ^aturfräfte unb bie bereite
unentbeljrhdj geworbenen Slnicenbungen berfetben !ennen
bie grfc^einungen mit Stufmerffninfeit beobacfiten unb bie
if)nen ju ©runbe tiegenben (Sefe^e oufftnben lernen.

@g mu§ bQl)er quc^ biefer Unterricht auf Slnfc^auung
b t auf angeftcllten Söerfuc^en unb auf öoni ed)üler
felbftgemad^ten Erfahrungen berufen, »erfuc^ unb 33e=
obad)tung bilben ben 3(u§gang§punft ; bie fjieburc^ ge=
tüonnene unb äum forreften 3lu§brude gebrachte richtige
©rfenntniä ber Urfac|en unb ©efe^e ift ^mecf unb 3ieL

^n ben ßanbfd)uten lüirb ba§ if)nen augeteilte ^^en=
fum gelegentlid) jum Züi im ^ifd^tuffe an bie
(mat^emattfd^e) ©eograpbie, pm Seit im Slnfcfetuffe on
geeignete Sefeftüde bel)anbelt.

_
3n ben ©tabtfc^uten bitbet bie SJaturtefire einen

belonberen Unterric^t§gegenftanb.

föefang.

3n beiben ße^rpfänen ift ber ©efangftoff ^u bem
3ft)erfe namenttid) aufgeführt, bamit bie ertt)ac^fene ^ugenb
öon üerfd^iebenen 2llter§ftaffen unb ©d^utorten ft)enigften§
etne getüiffe Stn^af)! öon aJietröien unb ßiebern gemein=
fd^aftlic^ fingen fann.
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